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1681] 1

Slutorifät unb ^refttge

Q5on SUfrefc) SMerfanfct- Berlin

3nt)alt$t>eracictyni«f: i.'eopolbo SBerf 5. 1. 2ßefen ber Autorität ©. 2 8,

bee }>rciuge« 3- :{—5. Quellen beö SßreftigeS ©. 5. ©eine örunblagcn

S. ")-lü: Saicntum ©. (3, Unfabigfcit ber Überfielt ©. 6—7, Siftanj

©. 8—10. — ©tgenfdjaften beo $reftige ©. 11—15: Irrationalität S. 11.

xHbtjangigfeit DOltl bloßen (Sinbrutf ©. 11—12. ßäljmung ber abhängigen

gg
13—15. — Verbreitung beä ^Jreftige uud i£)f .ßufümmenljang mit beni

tflaffenroefen ©. 15—22; ^reftige Der (Stroadjfenen? ©. 17, beä beweglichen

Kapitals ©. 18, ber (Europäer gegenüber ben sJfaturoölfem ©. 18—19. —
3ufamtnenf)atig mit beu anfangen oes itlaffenroefenö ©. 19—22. üefeutung

beö öetjeunbunbs babei ©. 20—21. — SHücfbltcf ©. 22. s4keftige unperfön*

lieber (itebilöe (oer ©itte unb beä ftedjte«) ©. 22—23.

C^Ve ©isjiplin ber reinen formalen ©efellfdjaftäleljre ift uulängft

/^J biird) ein 2Berf über ba§> SBefen be3 s4keftige roefentlid) be=

retdjert roorben
1

. anlief) rote ©abriet £arbe bie }iad)at)mung in

feinem ^)nd)e „Les Lois de rimitation" ober raie sMc. ©ougal
bie Unterorbnung in feiner „Social Psychology" jercjliebert unb in

itjrer fojialen Öcbeutung geroürbigt Ijaben, ift tjier ein anberee grunb*

legenbeä äJerljältnte beä täglichen ©efellfdmftelebenS, nämltd) i>a*

^refttge, in ben &rei3 ber roiffenfdjaftlidjen Probleme eingeführt

morgen. %n allem gefellfdmftlidjen 3ufammcnteben tonnen mir eine

nerljältmsmäfeig, geringe älnja^l uon ©runbüerljältniffen unter) Reiben,

auf bie fid) bie oerrottfelteren jurücffütjren laffen. 3lu3 bem ©ebiet

beö menfd)lid)en äütlleuslebeng fommeu tjierfür geroiffe Snftinfte unb

inftmfiäl)nlid)e Anlagen in 23etradjt, raie ber s
}>fle3^ unö &ilf$trieb

ober bie Anlage jur 9iad)al;muug ober biejenige ?,m Snmpatljie.

Qu bem ©efamtoerljältniä ber 511 einer ©ruppe uerbunbenen sJ)ienfd)en

unterfdjeiben roir feit SönnieS bie beiben ©runbformen ber ©e«

meinjdjaft unb ber ©efelifdjaft; unb bei ber lefcteren lä§t fid)

roteber jroifdjen bem 2tltetfennung3öerf)ältni8, bem geregelten Äampf

unb bem )öenad)teiligungsoerl)ältniö unterfdjeiben. (Sbenfo tonnen

roir nad; ber sDiad;toerteilung betrautet, alle gönnen beö gufammen--

lebens jurüdfül)ren auf genoffenfdjaftlidje unb berrjdjaftlidje
v

^er-

bäluuffe. Unb in iljnen finb bie beibeu 33ert>ä(tniffe ber Autorität

unb bee ^jjreftige enthalten, oon benen roir tjier 51t fpredjen tjaben.

1 Lewis Leopold, Prestige. A l'sychological Study of Social Ksti-

mates. Bonbon unb Üeipjig 1913, giftet Umuin. Seutfd) unter bem Jitel:

iiubroig üeopolb, s
45reftige. ©in gefeUfdjaftspf^djologiidjer 33er)"ud). 33erlin

1916, ^uttfammec & i)iüb,lbred)t. — 2)ie im Xext folgenbell Seitenangaben bc

jie^en fid) auf bie öeutfdje Ausgabe.
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2 Ätfreb Sßierfanbt [1682

Subroig Seopolb rjat feinen ©egenftanb nicfjt ftreng fnftema=

tif<$ becjanbelt. @r onalnfiert rootjl, aber er oerfnüpft nidit roieber

ju einem ©anjen; nnb aud) bei ber Analofe überwiegt bie ©djilbe*

rung unb bie ©rläuterung burdj oft geiftoott gewählte unb formu-

lierte Seifpiele bei weitem bie begrifflichen Bestellungen. SDie fol*

genben Beilen oerfudjen ben fnftematifdjen ©inn beS SBerfeS rjerauS=

^arbeiten unb getjen babei oielfad) über SeopotbS eigene Aus-

führungen IjtnauS. ©erabe baburd) werben fie ber magren 23ebeutung

beS 23ud)eS geregt; benn biefe liegt weniger in bem, was in itjm

fertig enthalten ift, al§ in bem, iüoju eS anzuregen oermag. @S

gleist in biefer ^ejierjung £arbeS eben genanntem äfierfe, roäfjrenb

5Kac SougalS Social Psychology oöllig ausgereift unb ftreng

fuftematifd) aufgebaut ift.

Sie Satfadje ber Autorität ftel)t in natjer Stellung ju bem

©egenfafc oon füfjrenben unb geführten ^nbioibuen 1
. ^n jeber

©ruppe gtiebern fiel) bie 9)?enfd)en in füijrenbe unb geführte, wobei

oon ben fogiaten SBillenSanlagen in ben einen ber ^nftinft beS <Selbft=

gefügtes, in ben anbereu ber Srieb ber Unterorbnung bie gan§e

Haltung beftimmt. @S*fommt babei nidjt nur bie güljrung im

eigentlichen Sinne, alfo bie Seitung bei irgenbeiner Seiftung in

grage, eS !ann fid) aud) um ben blofjen entfcfjeibenben Slnftofe §ur

Söfung einer Aufgabe, etwa ben einfachen Sefetjl ober um bie btofce

^löglidjfeit eines folgen SBertjaltenS unb auf ber anberen ©eite um

bie blofce innere, gteicfjfam ttjeoretifdje Sereittüiüigfeit §ur Unter-

orbnung tianbeln. 2)er Srieb gur Unterorbnung regt ftd) ba, wo

fid) ber ©crjwädjere einem ©tärferen gegenüberfietjt ,
falls er oon

biefem eine görberung in irgenbeinem, wenn aud) giemtid) weiten

©inne, erhofft. Surd) bie le&te 23ebingung unterfd&eibet fid) bie

®et)orfamSreaftion oon ber gurdjtreaftion , bie im 9iatur§uftanbe

mit bem SmputS &ur gluckt oerbunben ift; tatfädjtid) finbet im

menfd)Ud)en Sufammenleben freilid) rjäuftg eine 9)ttfd)ung oon ^urdjt

unb freiwilliger Unterorbnung ftatt. 2)aS SSertjältniS beS ©tarfen

§um ©crjwadjen be$eid)nen mir babei als Autorität. Unter Auto=

rität oerfterjen mir alfo bie Überzeugung ober ben ©inbrucf einer för-

bernben Überlegenheit, ©o wirb §um Seifpiel ein Setjrer ober

Dffijier in feinem SBirfungSfreife einen fjöberen ober geringeren

©rab oon Autorität befi^en, je nad) feinen tatfädjlidjen Seiftungen,

1 SDie im folgenden nur angeführten Jatfadjen finb auSfüfjrlitf) bemäntelt

in meinen bemnädjft erjcijeinenben .©runblinien einer ®efellfcf)aft#lef)re".



Kis:;] ^utoritiit unb SßrejKße 3

nad) feiner Aäiügfeit, feinet Klaffe ober Gruppe etwaZ beizubringen,

und) bem ©rabe oon ©eredjtigfeit unb golgeriebtigfeit, unb je und)

bem fein ganjeS Senerjmen oon Sidjcrbjeit unb ©elbftberoufjtfein

jeugt ober fdjroanfenb unb unfidjet ift.

Hier fefct nun ber Segriff beS Sßreftige ein. gür bie Über

jeugung ber Überlegenheit gibt eS näinlidf) jroei oerfdjiebene ©runb-

Ingen, eine rationale unb eine irrationale. 3nt ganzen be--

trachtet entfpridjt il)re Verbreitung berjenigen jroeier formen ber ge=

ieUfctiaftlidjeu SBertjältniffe: im einen ^nÜ finö biefe einfach, eng unb

tiiird)ud)tig, im anberen fyall uertnidelt, oielföpftg unb unüberftdjtlid).

^m lederen gälte tjaben mir eS mit bem ^reftige ju tun. ftür ben

erften gatt fel)tt eS un8 an einem befonberen SRamen, falls mir

nämlid), roie e£ im folgenben gefd)et)cn foH unb raol)l bem allgemeinen

Spradjgebrand) entfpridjt, Slutorität als Oberbegriff für beibe Xnpen

gebrauchen. 2Bir wollen ber $ür§e fyalber t)ier oon Autorität im

engeren Sinne fprechen, roas freilid) ben Übelftanb t)at, ba§ beiz

2Bort Autorität in jroei SBebeutungen oerroenbet roirb, nämlid) einmal

als beigeorbneter Segriff ju ^reftige unb einmal als übergeorbneter

Segriff.

äiMr betrachten §unäd)ft furj ben gatl ber rational begrün-

beten autoritär. 2Bir führen oorerft einige Seifpiele an: (Sin

Cffijier in unterer Stellung, ber fid) im Kampfe allen fidjtbar unb

oerftänbtid) als mutiger $ünrer bemäl)rt; ein ftnabe, ber im Spiet

ber Äinber fid) als gefdjidter $ül)rer ertoeift; unb ebenfo ein Häupt-

ling ober ein gefd)idter Säger ober Äanoebauer in einem 3)orfe

ober einer manbernben l'ofalgruppe eines sJinturuolfeS gebären l)ierl)er.

2)ton lebt bier in einem fleinen Greife, in bem bie Seijtungen ge*

nau beobad)tet raerben. 3)ian fann fie ferner tofirbigen, roeil mau

bie 3ad)e felbft uerfteljt, man ftebt enolid) im täglichen Veben fid)

gegenfeitig fo natje, bafe man bie ^erfönlidjfeit in ifjrem ganzen

SBefen genau erfennt. £oS finb bie Sebingungen, unter benen bie

rational begrünbete 2lutorität fid) mit Sidjerbeit einfallt, mäbrenb

bas s
^reftige auSJefdjloffen ift. 2Bir tonnen biefe 33ebingungen

bat)in jufmnmenfaffen, bafj ein nabeS 2Jerl)ältniS beftetjen mufi aui

bem perföntidjen, oem gefeHfd)aftlid)en nnb bem beruf lidr)=nurtfd)aft

litten ©ebiete.

Sßir Commen je^t 31t ber irrational begrün beten 2luto--

rität. ^ier finb bie eben angegebenen ©igenfdjaftcn ber ©nippe in

ilir ©egenteit uert'eljrt.
v

Jiatürlid) fommen in 2Birfli<$feit neben

Meiern fdjarfen ©egenfafc and) iViifcbformeu nor, bie mir im folgen«

1*
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ben als foldje begegnen ober bem ^preftige in einem roeiteren ©inne

beS Portes gureebnen; bodb fyaben gerabe bie beiben ©runbformen

jebe eine grosse {jiftortfcfje Sebeutung unb jebe weite Verbreitung

gewonnen, gunäcbft eln Paar 33eifpiete : £anS £offmann er3ät)tt

in feiner ÜRoDettiniatnmlung „3)aS ©pmnaftum gu ©tolpenberg" baS

©djidfal eines jungen DberlerjrerS, ber an ein ©umnafium mit ge=

loderter SDiSgiplin fommt unb feinerfeitS oom erften 3Iugenbticf an

eine erftaunlidj gute SDtSgiplin rjält, bis eines SEageS burd) einen

3ufaH ber $auber gebrochen mirb. ©ein ©runb fjatte barin gelegen,

baß er burd) fein gangeS SußereS ben (Stnbrucf eines $RanneS maebte,

mit bem ntdjt gu fpa§en fei. SPfpdjologifdj gefproeben, erroedte

alfo feine 2IuSbrudSbaltung ben ©inbrud einer unbebingten Über^

legenfjeit, obne baß eine foldje tatfädjlid) oorlmnben mar. ©benfo

rairb „ein mittelmäßiger ^Srofeffor ber Xedmif, wenn er aueb oorerft

feine ©rfolge gu oerjeid^nen Imt, oiel leidster einen ^apitaliften gur

Finanzierung finben als ber fadjfunbigc 9)lecbantfer, ber im blauen

Slrbeitsfittel feine ©adje fleinmütig unb gagtjaft oorträgt" (Seopolb

©. 37). 2ttaßgebcnb für bie ^Bewertung ift bier ber oerfdbiebene

£otateinbrud Der beiben ^erfonen, ber ftdj jebeemal auf einer 9tat)e

oon ©rjmptomen aufbaut, bie erfaljrungSmäßig im allgemeinen mit

beftimmten ©igenfdmften oerbunben finb. ©inen anberen ©runb tyat

eS enblicf), toenn baS ^ßrefttge eines Cannes, ber ben 9?orbpol toirf-

itdj erreidjt fyat, unoergleid)licb größer ift, als baSjenige beS 33at)n=

brecfyerS, ber ibm gang nabe gekommen ift, märe aueb bie tuiffen

fdbaftlidge Seiftung beS groeiten, bie oielietcbt bie (Erlangung beS

3ieleS überbanpt erft möglid) gemadbt fjat, ungleicb bebeutenber

(Seopotb ©. 55). S)er Saie oermag t)ier bie ©runblagen unb bie

£ragtr>eite ber einzelnen Stiftungen niebt gu beurteilen; bie Urfad)e

ber falfdjen ^Bewertung liegt alfo bier in bem -Dcangel an ©acb-

fenntniS.

^n biefen fallen ba&en wir eS mit ber £atfad)e beS ^reftige

«u tun. (SS fehlen bier entroeber bie tatfäd)licben (Erfahrungen

ber Überlegenbeit, ober eS feljlt roenigftenS an eirtlm o erft an bniS-

uollen ©rieben biefer Überlegenbeit. 3ln ibrer ©teile tritt ber

bloßeßinbrud (ober baS oerftänbniSlofe (Erlebnis) ber Überlegen-

beit auf. 2>er ^ßreftigebefifcer brauebt alfo nichts mebr gu leiften,

er braudjt nur einen (Sinbrud gu erroeden: er lebt alfo nicr)t oom

'<rrtoerb, fonbern oon ber sJtente feines Kapitals. 3)aS ^reftige

fann baljer bei ber eigentlichen $übrung, bei ber eigenen perfönlicben

Settung oon ^eiftungen ntdjt auftreten: tjicr tjat wegen ber gangen
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Stäbe ber Begebungen mir bic Autorität <piafc. 3>er Sßrefttcie6eft^er

fann nur gleidn'am oon oben berab beftimmen nnb befehlen, fo bafe

bie Slri bor SluSfü&rung ben Slbfjängigen felbft übertaffen bleibt,

©o roirb für bie ßöd)in bie üornel)irte SDame, bie nur anorbnet, ein

Sßreftige unb feine autoritär, bie &au3frau aber, bie felber mit am

$erb ftebt unb irjre £üd)tigfeit beroärjrt, umgefelirt Autorität unb

fein $tefüge befifcen. ©in ärmlid)e3 93erf)ältnte befielt im 25tenft

sunferjen ben tjötjeren Borgefefcten, bereu tarnen nur nu8 ber #erne

ibren 9Hmbu§ auäftrafjlen, unb bem unmittelbaren Borgefefcten, ber

gleidjfam unter ber täglichen Kontrolle feiner Untergebenen fterjt

2>ie angeführten Beifpiele geigen un§ äugleid) bie roicbiigften

D u eUen be§ ^preftige. ®ie erfte befielt in ber StuSbrutfä*

rjattung unb ben 2Itt!?brud3bercegungen be§ SRenfdjen, bie in ifjrer

©efamtbeit berou&t ober unberoufet geroiffe Borfteöungen oon ber

gangen sürt ber ^erfönlidjfeit erroeefen. 2ln Stimme, Haltung, (See-

barben unb Mienenspiel glaubt man jebem Menfcfjen balb anju=

merfen, rcie raeit man mit irjin gelten, roie oiel man ib,m jinnuten

barf, toq» man oon ifjm ju erwarten bat, unb toa3 er nidrjt 511

leiften oermag. SDie ^auberfraft mancher ^erfönlidjfeit fjat t)ierin

ben unmittelbarften ©runb. ©ine 3 weite Quelle be» ^ßreftige be=

ftebjt in geroiffen ©mnptomen für bie Bebeutung ber ^erfönlidjfeit,

beren äßirffamfeit nid)t, toie im oorigen $aQ, auf angeborenen An-

lagen beruht, fonbern erroorben, unb jroar burd) bie Berbältniffe

ber Umtoclt beftimmt ift. ^näbefonbere fommen I)ier bie Snmptome

ber gefetlfdiaftlidjen Stellung unb ber roirtfd)aftlid)en Berfjältniffe,

überf)aupt aber alle Spmptome ber perfönlidjen Macfjt in ^rage.

25ie fid) jebermann oon einem ^remben nad) Äteibung, Umgang^

formen, Sprache unb mancherlei anberen ßennjeidjen eine Meinung

bilbet, ift ja aus bem täglichen Seben befannt. (Sine brüte Quelle

be3 s}>reftige3 liegt enblid) in ben Zeitteilungen, bie über eine ^erfon

oon 3ftunb 511 9)iunb geben, in ben Überlieferungen über irjre Ber=

gangenl)eit unb ben Berichten über ifjr gegenwärtige^ 33erf)alten

unb Seiften. SGBie in biefer Begebung ber ©influfe oon Geburt unb

•Qerfunft roirft, ift befannt — nad) einer bitteren Bemerfung 9täpo^

leonä „barf fid) ba§ legitime Softem immer fünfmal fo oiel Tumm-
tjeiten geftatten als eine neue ^pnaftie". — Sbenfo befannt ift,

roeldje $auberfraft ein bereit» erlangter dlutyn auf bie Beurteilung

ieber neuen Seiftung ausübt.

2>a3 ^reftige enoäd)ft nur auf bem Boben gang beftimmter

gefellfdjaft lieber Berfjältnif fe. ^näbefonbere fommen fjier
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©tßenfd^aften in $rage, bie überroiegenb fämtlidj giifammen auftreten

ober festen. Sie erfte @igenfd)aft ift baS ßaientum. ®aS
ßaientum ift ein guftanb, De* niä) 1 immer in ber ^Jcenfdjrjeit nor-

banben geroefen ift. £>a, roo bie gefdjtoffene £muSroirtfd)aft nod)

roenig burdjbrocfjen ift, gibt eS im allgemeinen feine Saieu, weil

jeber nod) über faft alle ^ärjigfeiten auf bem ©ebiete beS -ftatjrungS-

erroerbeS, ber geroerbltdjen unb ber fünftlerifdjeu £ätigfeit foroie ber

$el)anb(ung ber öffentlichen unb fultlicrjen Angelegenheiten oerfügt.

@rft bie road)fenbe Arbeitsteilung fdjafft ben Saien, ben „neuen

äfteufdjentrjp beS feiner $lügel beraubten SttenfdjenoogelS", „btefeS

tarjme SBunber ©otteS, baS fid) auf bie ?yad)fenntmffe unb ba§

^flidjtgefütjl anberer oerläjjt, otjne biefe Kenntniffe unb biefeS ^3fiid)t=

gefüt)t fontrollieren ju fönuen." %üx ben ßaien fann eS feine Autori=

tat geben, roeil er bie ßeiftungen nidjt begreifen unb uid)t beurteilen

form. 6r fann nid)t einfefyeu, rote fie eigentlich) guftanbe fommen,

unb neigt beSroegen ju übertriebenen 23orftelIungen oon ber Kraft

unb Kunft, bie hinter it)nen ftet)t ; er neigt mit anberen Sßorten §ur

irrational gefteigerten Serounberung. @r fann ferner ben ÜBert unb

bie SBebeutung ber einzelnen Seiftung nidjt richtig einfd)ä£en, fann

fie ntct)t richtig in bie übrigen einfdjtägigen Seiftungen einorbnen:

er fütjlt fid) batjer unfidjer in feinem Urteil unb ift abhängig oon

anberen SBeurteilern ober oon (Symptomen, insbefonbere oon allen

©umptomen ber £üd)tigfeit, mie bem felbftberoufrten Auftreten unb

rührigen Sßefen. 33or allem toirb er fid) innerlid) com ©rfolge ab=

pngig madjen unb geneigt fein, biefen als ©otteSurtetl gu befyanbetn.

(Sine i xo e i t e ©runblage beS SßreftigeS beftet)t in berUnfät)ig =

feit einer erfd)öpfenben Überfielt über bie ^erfonen, beren

Überlegenheit in $rage ftetjt. ©ie ftellt fid) ba ein, roo baS ur=

fprünglid)e 3u fammen ^eüen itn fleinen Greife burd) grojse 2)imen-

fionen erfe^t rotrb. Sei ber toanbernben Sofalgnippe ober bem £)orfe

eines SkturoolfeS feljlt fie. gn ben ©rofeftäbten, in jebem 9)iaffen=

betriebe ift fie gegeben. %n einer fleinen ©tabt laffen \id) bie

Seiftungen beS einzigen ArgteS ober 9ied)tSanroalteS auf ©rfolg unb

£üd)tigfeit aud) oom Saien §iemlid) gut fontroflieren. %n ber großen

©tabt ift biefer auf bie (Srfabrungen einzelner anberer unb auf ben SRuf

angeroiefen, ben ber berufstätige im atigemeinen befi^t. S)aS Vertrauen,

baS man it)m t)ier entgegenbringt, ift ein Krebit, ber feinem burd)

feine ^rarjS bargeftellten Vermögen beroiHigt toirb. S)aJ3 in biefem

«Sinne unfer ganjeS moberneS Seben in einem t)ol)en Make eine

„Krebitroirtfdjaft" ift, l)at ©immet einmal (©Ökologie ©. 343)
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in feiner feinfumigen SBeife ausgeführt. 3n einer anbereti gform

tritt uns bie liier in SRebe ftcbenbe (Sigenfdjaft entgegen in ©eftalt

ber Ctberprobuftion w>n ©ütern, bie eine erfdjöpfenbe Überfielt im-

möglidj madjt. SBer fann l)ente nod) eine SBiffenfdjaft ober ein

ftunjtgebiel ooßfiänbig überbliesen? SiBetdjer ffadjmann fann fid) mit

£id)ert)eit rülnuen, felbft auf feinem Spezialgebiet alle Sßerfönlidjs

leiten genau ju rennen, bie etroaS StenneSroerteS geleiftet t)a6en, oi)er

mel)r als einzelne ilirer ©djöpfungen roiritid) $u fennen? SBenn auf

irgenbeinem ©ebtet, fo fottte man auf bem ber SBiffenfd^aft bas

Spreflige »öttig auSgefd&loffen ju finben erwarten: bie SBiffenfdjaft,

bie bie Autonomie be3 Urteils &um ^riujip mad)t, folite lebtgtid)

nad) ben tatfäd)lid;en Seiftungen, otjne sJtüd'ud)t anf tarnen unb

Sßerfon, urteilen. $n 2Birfltä)feit ift eS befanntlid) anberS unb

mufj e3 bei ber heutigen Überprobut'tion anberS fein: ber 9tame

übt and) hiev feine gauberfraft bei ber SSeroertung ber Seiftung,

unb ber Unbefannte bringt and) mit einer guten ßeifhmg fdjroerer

bnrd)
1

.

s
)lod) irrationaler tonnen jtdj bie 33ert>ältnif[e ba geftalten,

iuo ber Saie bie ©a)ä|ung beS (Meierten mafjgebenb beeinflußt.

Unter Säten jinb l)ier oor allem ©etetjrte gemeint, bie anbere ©e=

biete uertreten. Sftamentlid) reo eS fid) um ©ren-jgebiete ober roeuig

angebaute, unfertige SJiSjiptinen t)anbelt, fann bie gange roiffenfdmft=

1 @tn lefjrretd)e§ SBeifpief hierfür bitben bie (jerrfdjenben Anfdjauungen

über 3Bunbt§ 33ölferpfnd)ologie. Stcfem 23ud)e roirb nachgerühmt, e3 tjabe ein:

neue ©onberbiäjiplin ber ^pft)d)otogie gefdmffcn; iuobefonbere fei bas Problem

beö Skrtialtniffes jnnfdjen bem ©injelnen unb ber ©efamtljeii f)ier bel)anbelt

unb gelöfi. £atfäd)ttd) Ijat Sßunbt in ber ©inleitung jum erften Sanbe biefe§

lefcte Problem alS Aufgabe feine§ SßerfeS bejeid)tiet; befjanbelt ift eö jebod),

wenn mir von jroei längeren Ausführungen in bem ber 3prad)e geroibmeten

4»onb unb einem blofjen .vünmeto auf ba3 SßroBIem bei ber (Srörterung bes"

vJJi«tt)u& abfegen, in feinen Ausführungen gar uidjt. ^fndiologifdje fragen

betjanDclt ferner baä 2Berf in ber ©eftatt ber fortroäljrenben Sefäntpfungen ber

fogenamtten SBuigärpfndjülogte, b. t). ber irrigen ©runbanfdjauungen in ben

einfdjlägigen fragen, gerner ift bie 23ebeutung ber Auäbructä unb Spiel-

tättgfeit für bie Anfänge ber getfligen Kultur überall mit v
Jied?t betont. 9ied)nen

mir nod) einige Heinere pfndjotögifctjen Ausführungen (jtnju, fo ift bamit aber

ber Seftanb beS SffierleS an s^fr;d]Ologie erfd;öpft: es l)anbelt fid) babei teils

um 3Üd)tigfteltuiig ber ©runbanföauungen, teilo um Aumcnbungen ber ^Jfudjo

[ogie. 3m übrigen gel)ört bao SJBerl nadj feinem Snljalte in bie oergleidjenbe

SSöllerfunbe unb bie SpradjiDiffenfc&aft. (Sgl. fjierju meinen Auffafc über ben

gegenwärtigen Stanb ber 33öIferpfod)ologie in ben bleuen oainbüdicm für bog

fiaffiidje Altertum ufm., S3b. 83, S. 625.) Tie uerbreitete irrige Auffaffung

beS SEBerleä beruht offenbar auf einer Art SSIenbung burd) AJunbtS Autorität.
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lidje Stellung eines ©etefjrten abhängig fein oon bem Urteil oon

Männern, bie bie Seiftungen roirtlid) nadjmprüfen nidjt imftanbe

unb nod) toeniger geneigt finb. Unter folgen Umftänben formen

©rötjen in ber 3Btf[enf<$aft entfielen, bie in 2Bat)r^eit ein tönernes

^unbament fyaben.

©in roeiterer Siäljrboben beS ^reftige ift bie ©ift an 3, fotüotjl

bie innere roie bie äußere, bie fidt) in ber Sieget beibc miteinanber

oerbinben werben, innere ©iftanj bebeutet eine 2?erfd)iebent)eit ber

gefamten SebenSfütjrung unb SDenfroeife, bie ein ooüeS 23erftänbniS

ber gefcrjäfcten $erfon für ttjre 23etounberer unmöglicr) madjt. ©ie

tritt nur auf in ©efettfcr)aft§öerr)ältnijfen , in benen bereits eine

©Reibung in oerfd)iebene ©täube ober klaffen eingetreten ift. SDtefe

$erfd)ieöenrjeit befunbet fid) nad) außen oor ädern in getoiffen einzelnen

©tgenfd&aften ber einflußreichen klaffen, bie in erfter Sinie bie in

Siebe ftetjenbe trennenbe SBitfung ausüben, bei biefer gfuuftion aber

freiließ an baS oon oornljerein beftetjenbe ©efamtoertjältniS gebunben

finb. 3Betdt)e Spotte fpielt jutn Seifpiet in biefer 23ejiel)Ung bie 23e»

tjerrfetjung ber gefettfebaftüdjeu Umgangsformen gegenüber allen benen,

bie firf) baoon auSgefdjloffen füllen, 2>ie fogenannte oornefjme @r*

§iel)ung legt gern ein geroiffeS ©etoidjt auf bie 2luSübung berartiger

trennenber ©igeniümlidjfeiten, mögen fie nun SDfcanieren unb ©port*

fünfte ober Äenntniffe, 2tuSbrücfe unb felbft ganj frembe ©pradjen

fein. SBefenttid) für bie ©rregung beS £rennungSgefüf)(eS finb audj

oermöge beS befannten 3"fainment)ange8 snnfdjen 2luSbrucf unb ©e=

finnung geroiffe ©ruß= unb Umgangsformen auf feiten beS 23e*

einfluteten, roofern fiep in itjnen bie Haltung ber ©eootion auSfprid)t;

an bem einen 6nbe biefer Steige fteljen ©rußformen, bei benen man

ben £öf)ergeftetlten nietjt einmal anblidt, fonbern auf bie ©rbe fajaut,

it)m ben diüäen fetjrt ober it)m gu güßen fällt. — <Set)r ftarf roirfen

natürlid) religiös begrünbete 2Ibfonberungen, oermöge ber ftarfen

©efütjtStoirfungen aOeS SMigiöfen. 2US Seifpiel fei t)ier nur auf

baS Xabu ber polrmefifdpen Häuptlinge fjingeroiefen : aüeS, toaS fie

berührt Ratten, galt als beilig unb babei als gefärjrlid) unb ber

profanen SBenufcung endogen, fo baß fie fid) über ein beftellteS $elb

tragen liefen um eS nidjt ber Senufcung §u entgierjen, ober ftellen=

meife fid) füttern liefen, roeit fie fid) fonft tt)re eigenen ©peifen im*

.genießbar gemadjt Ratten. @S ift fd)merlid) ein 3ufaH, öa& oie fe§

$>iftan§mittel bei (Stämmen auftritt, bie eine auSgefprodjene arifto=

fratifdje ©Ueberung unb bereits ben 2tufbau eines klaffen-- unb @r=

obererftaateS jeigen.
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©inige feinfinnige Semerfungen mibmet in bicfem Swfßtnmen«

bange Seopolb bei öebeutung ber Sprache (©. 184 ff.): „3n ein-

faseren SSerljältmffen bient biefe (tetS ber Setftänbigung, bcc £er*

fieÜung ber gü|lung. 3n tu rroitfeiteren ä3er|ältniffen, in bcnen baS

^refHge erwädjft, tonn fiel) ber Sad)t>erf)alt gerabeju umfefjren,

bie Spradje fann ber SSetbuntlung, ber £äufdjung im Sinne ber

ÜbenduUning, ber Stenbung bienen, ober fogar bie a3erfiänbigung

abfidnlid) uitmöglid) mad&en." 23ei bem (enteren ift natürlich, ber

©ebrnud) frember Spradjen als @igentfitnttd&feit ber oornefjmen

Streife gemeint; wie fefjr bie fran&öftfdje Spradje im 3Hunbe ber

gSome^men ober bie lateinifdjc im 9)tunbe ber ©elejjrien ober and)

nur ber (läufige ©ebraud) non $rembroörtern bnrd) beibe eine ftluft

in unferem SBolfe rjeroorgerufen qat, liegt auf ber JQanb. ®aran

reitjt fid) ber ©ebraud) einer befonberen 9Jhmbart, tnSbefonbere eigener

gadjausbriiefe in beftimmten 23erufS< unb Sportfreifen. ®er Saie,

ber im Umgange mit einem fportntäfeigen Säger oon ben Xteren,

irjren Organen unb Sätigfeiten in ber Spradje beS gewörjnlidjen SebenS

rebet, befommt fofort bie ganje Sdjwädje beS SaienftonbpunfteS 51t füllen,

wenn bie Antwort mit wotjtwoQenber Überlegenheit bie igm unnerftänb-

lidjcn SonberauSbrücfe beS gfad&freifeS nerwenbet. ®ie 5krfd)iebenl)eit

ber Spradje roirb in biefent gaffe §u einem auagefprodjenen Sumptom

ber Überlegenheit, gn anberer äßeife bient bie Spradje bem SßrefHge in

ber Äunft ber Serebfamfeit : rjier wirft fie einerfeitS burd) prunf ootle

SBorte, bie auf baS ©efül)t eine erfjebenbe üöirfung ausüben, blenbenb;

anberfeitS oermag fte burd) Schlagwörter, bie in ber Siegel jiir ^tjrafe

entartet finb, bem Unt'unbigen aber einen gewichtigen ^nljalt 311 be=

ftfcen fd)einen, ben er nidjt coli erfaffen fann unb um fo mel)r be=

wunbert, bie Waffen in einer SEeife Inn^ureifeen unb 511 gewinnen,

wie e§ eine flare, oöllig uerftanblidje Darlegung nid)t üermödjte. —
Sie ftarfe SBirfung, bie non ber 2iftan$ im Sinne einer Sewunberung

ober Sßere&tung ausgebt, beruht nor ädern barauf, bafe fie Spielraum

läfjt für bie Sßfjantafie: 2Bo überhaupt eine Neigung jum Öewunbern

oorfjanben ift, ba wirb in foldjen Ratten bie ^tjantafie irjrcn ©egen*

ftanb in ber 9iid)tung beS f)errfd)enben SlffefteS umgeftalten unb weit

über bie &>irflid)ieit rjinauSrürfen. g-einfinnig bewerft einmal Simmet

in biefer Sejieljung (Sosiologie, S. 356), bafe aud) bei natjen unb

engen $erl)ältniffen für feinfühlige 3Wenfd&en il)r innerer Dteidjtum

bacon abfängt, ba& fie ftetS geroiffe SReferocn gegeneinanber be-

halten : „2SaS wir bis auf ben legten ©runb beutlid) burd)fd)auen,

3eigt uns eben bamit bie ©renje feines 9?ei3eS unb oerbietet ber
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^rjantafie, itjre 3ftöglid)feiten barein gu weben, für beren SBerluft uns

leine Söirflicr;fett entfcbäbtgen tonn, roeil jenes eben Selbfttätigfeit

ift, bie burd) fein (Smpfangen unb ©eniefeen auf bie Sauer erjefct

werben fann."

Sie äußere Siftanj ift für Das ^reftige uor allen Singen

be»roegen mistig, roeil fie feinen Präger einer Kontrolle burd) bie

iäglidje Beobachtung entjtetjt unh eben bamit, rote fd)on bas julefct

©efagte anbeutete, erft bie 3Kögltd)feit für bie SBarjrung ber oottcn

inneren Siftanj gewährt. Seopolb roeift roieoer^olt Darauf rjin,

rote roidjtig es für ©rfolg unb Sßreftige bes einzelnen aflenfdjen in

Der moberuen ©efeUfdjaft ift, ba£ er nur bei geroiffen ©elegenfjeiten

cor bie Cffentlidjfeit tritt unb ficfj bar§ufteUen genötigt ift, roäl)renb

er fonft allen unbequemen Prüfungen unö fragen burd) feine Burücf-

Haltung ausroeidjen fann. Ser &iftorifer ^in|e l;at in biefem

Sinne einmal bie tfrage nadj bem ©runD unferer aligemeinen Un*

betiebttjeit gegenüber ber ebenfo allgemeinen 23erounberung ©nglanbs

batjin beantroortet, ba& ßnglanD roie ein uornelnuer £>err in einer

äiilla in einem großen Sßavt für fid) tjauft, roätjrenD roir in einer

9Kietsroot)nung leben, bie uns" mit unferen 9iad)barn in fteter 23e=

rütjrung ertjält. Sin bas befannte äßort, bafc es für JlammerDiener

feine £elDen gibt, braucht tjier nur erinnert ju roerben. Sas ©egen=

ftücf gu biefer Srioialtfterung bilöet bie ^erüärung ber gelben ber

@efd)td)te Durd) bie einftitige Slusroatjl beffen, roaä uns oon itjnetx

überliefert roirb. @s finb befauntlid) nur bie großen Seiftungen,

roätjrenb aEes @nge unö fiebrige jugebedt roirb.

Sen ©ipfet erreicht bie äufsere Stftaitj in bem ©erjeimnis.

Sas ©er;eimnis ift Die rabifalfte gorm ber 2lbfd)liefmng. üBielletdjt

fpielt es eben besroegen eine große 3iolle in Den einfachen 3ierl)ält-

niffen ber Siaturoölfer, bei benen alle 2)iitglteDer einer £ofalgruppe

itjr tägltdjes iieben in ber engften gfttjlung miteinanber »»erbringen:

eine Slbjonberung ift tjier nur möglieb in Der gorm einer raöifalen

2lbfet)r oon ben täglichen £ebensgenoffcn, einer rabifalen Surd)=

bredjung ber täglidjen ©epflogentjeiten. ^ugletdj wirft bas ©e*

Ijeimnts bei bem naioen -Dlenjdjen ftarf im Sinne Der inneren Siftanj,

beim ber nair-e ÜJtenjdj ift neugierig, unb bas ©etjeimnis reijt feine

Sßljantafte; unb jroar, Da nur ber Starte unter biefen ^erljältniffen

fid) überhaupt in ein Öefyeimniö tjüllen fann unb itjm gegenüber

eine Steigung §ur SBerounberung bereits üortjanDen ift, im Sinne

einer Steigerung Diefes 2lffeftes. 3luf Die SJebeutung ber ©ebetm*
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bünbe bei ben Jiaturoölfern unb ifjren ^uiammenbang mtt bcn An*

fängen besj ftfaffenroefenä geben mit fpäter ein.

Tic miditigften ©igenf cfjaften unö SBirfungen bee Sßreftigeä

unb bie folgenben: ^unadift feine Irrationalität, oon bev, fo=

roeit feine Orunblagen in Jvrage fommen, fdjon oben bie dittie roar.

Sie heftest jcbod) aud) für feine SHHrhtngen. 2)a3 SßrefKge fann

natnlid) ebeiifoir»olU Dem SBertooflen inie bem SBerttofen uigute

fommen: e3 fann e6enfogut üa* v

2£ertootle oor einem angriff roie

baä SBerttofe cor ber Sefeitigung febüßen. mir ben ©rfolg be§

©imelnen bat bei ben oerroicfelten Öebingungen beä mobernen 8eben£

baä ^reftige, roie iebon oben ermahnt, oielfacb eine entfd)eibenbe $e=

beutung: ber tüchtige
s2Rann, ber es ntdjt befifct, roirb oft mit feiner

Seifhing nid)t burebbringen, unb umgefebrt berjenige, ber es beft|t,

audj tuegen einer Meinung, bie es gnr nidjt oerbient, gefeiert roerben.

3)a3 i'reftige ift baber für feinen Seftger eine 3Irt 9iubefiffen; es

führt besiegen leidjt $u ben Sdjroädjen, 311 benen ^erroöbntheit unb

Sequenttidjfeit Disponieren. 3n biefem Sinne fpriebt ßeopolb
einmal (3. 220) oon ber tnpifdjen

s

Jientnerfeblern ber englifdjen gn=

buftrie. ^snebefonbere roirft baä ^reuige einem rafchen SBanbel ber

Singe entgegen. Gs roirft fonferoierenb, gleichviel, ob Die ©rhaltung

angemeffen ober unangemeffen ift. ©s übt in biefer iöeüebung eine

roidjtige ^unftion av&, über bie uns bie jefct alle Unterfucbungen

fehlen.

©ine sroette ©igenfebaft beä i: reuige ergibt neb baraus, ba$

es Tiidtjt 0011 ber £a tf ad) e, fonbern oon bem bloßen ©inDrude
abbängig ift, Der in einer 9Raffe nicht fadjverftönbiger unb überbieä

im Singelfalle nid)t unterrichteter äRenfdjen entfuiu. S)aä i; or=

(janbenfein ober fehlen Des i; reuige* eutipridrt ganj bem bekannten

Safc, Daß bie SBelt nad) Dem Sä)ein urteilt. £a3 ißrefüge entfielt

unb behauptet fid) nur Da, mo geroiffe ©igenfdjaften aueb Dem ober*

ftäd)licbcn Urteil, aud) Dem gröberen föefduuad ate mertuoll erfdieinen.

Ire gilt hier allgemein ba§, roal im befonberen über Die SBirfung

Der Serebfamfeit für bie ^eberridmng Dir Waffen oft ausgeführt

ift: es fommt oor allem auf bie Slnfäiaulidifeit unb auf Die Se*

einftuffung Des Gefühles, riebt auf iadilidje ©rünbe au. 9Ue SErten

oon jReprafentatum, oon -}>runf iniD Sjßomp unb balur für bas

ißrefUge rotdjtig. ©benfo wichtig ift eine fiieibe negatioer ©igen'

fcbafien unb £atfa$en im Verhalten: Der SßrefHgebefifeer barf nie

bie Tiüau; außer ad)t [äffen unb barf fidi feine ölöfce geben, 6t
muß fia) baber an beftimmte formen unb Regeln halten, er barf
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nicbt impulfto fein. SnSbcfonberc ift bie ftrenge Sßaljrung ber @ti*

fette, ba roo e§ fid& um bie 2Bal)rung einer ßlajfenftettung fjanbett,

eine Saft, bie mit bem $reftige oerbunben ift. „Qn meinem $aUe

fcf;abet ber ©erict)t3präfibent einer öfterreid&ifdjen ober franjöfifd^en

Äletnftabt feinem ^reftige merjr : roenn er einen Korb Kartoffeln oom

HJJarfte eigenljänbig nadj £aufe trägt, ober roenn er unoernünftige

Urteile fällt, ober ein £afarbfpieler ift" ? (©. 277). 2Bo ferner jum

weltlichen nod) ba3 religiöfe ^reftige t)injmtritt, roie oft beim dürften,

fann ba§ Beremonial &efanntlidfj §ur ftärfften Reffet werben unb jur

faft oöttigen 2lbfd&liefeung oon ber 2Mt führen. . geinfinnig macfjt

in biefem ^ufammenfjange Seopolb auf ben fjäufigen ©egenfafc

äroifdjen bem ^ntereffe ber ©itetfeit unb bem be§ ^reftige aufmerffam

(©. 217): „WUfyv als einmal oerlefct ber ber (Sitelfeit entfpringenbe

SBunfcf), §u gefallen, fidj fünfilicr; bemerkbar ju machen unheilbar baS

^reftige . . . 2lnber3 fpridjt ber S^ebner, ber auf fein ^reftige be=

bactjt ift, anberä jener, ben bie (Sitelfeit beroegt. ©elbft in ber Toilette

ber ©amen roirb ^reftige unb ©itelfeit beinahe auf jebe ftrage . .

.

oerfergebene 2Introort geben." 2lber aud) innerlich binbet ba3 ^reftige

ben 2)ienfd)en. 2113 £iob unter ber 2Bud)t feine« Seibenä bie all*

gemein rjerrfdjenbe 2lnfd)auung, bafj baä Seiben eine ©träfe ift, oon

ftd) roeift, ba erfauft er biefen ©eroinn innerer ©etbftänbigfeit mit

bem Skrtuft be3 2lnferjen3 bei feinen ftreunben. Senn biefeä 2In=

ferjen tjat jur 33orau3fe£ung, ba& er bie gerooljnten 33arjnen aud) in

feinen 2lnfd)auungen nid^t oerläfjt. £iert)er gehört auc^ bie Satfadje,

bafc ba« ^reftige im ©egenfafc §u ber Autorität feine ßritif erträgt

:

bei ber inneren SMftanj, bie feine $orau3fefcung bilbet, ift eine foldje

ber 9fatur ber <Bad)t nad) bei normalen $ert)ättniffen faum möglich

;

regt fie fiel) boef), fo ift bamit ba<3 ^reftige in ber £at fogteid) be^

brot)t, roeit bei bem Mangel an begrünbetem Urteil bie Sufdjauer

nid)t unterfdjeiben fönnen, ob bie 2luäfteHung berechtigt ober un=

berechtigt ift. 33iel günftiger ift t)ierin offenbar bie Autorität ge*

fteüt, bie bei ifjrer flar erfannten fad)lid)en Überlegenheit ftd) rurjig

einmal gu einem $et)ter befennen fann, roeil biefer fiefj fofort al3

eine 2lu§nat)me erroeift. ©iefe teuere £atfad)e roeift fd)on barauf

t)in, bafe ba§ ^reftige, roenigftenä baäjenige beä einzelnen 3Jienfdjen,

eine oiel labilere ©runbtage tjat als bie Autorität: entfpredjenb

feiner irrationalen ©runblage fönnen irgenbroeldje unberechenbare

3ufäüigfeiten für bie oberflächliche SeurteilSroeife ber Bufcrjauermaffe

eine oer^ängnisoolle Sebeutung geroinnen.
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(Snblid) betrauten mir t)ier bie in nereSJerfaffung beteiligen,

auf ben bas ^Jrefrige wirft. ©er innere Buftanb beS ^refttge*

empfängerS untertreibet fiel) in djarafteriftifdjer Sßeife oon betn--

Icnigen beS oon ber einfachen Autorität beeinflußten SRenföen: 3n

beiben Ratten entfteljt unter bem ©inbrud ber Überlegenheit beS

anberen ein Seroufetfein ber Sdjtuädje unb bamit ein sMHe jur

Unterorbnung. ^m gatte ber Autorität roirb febod) biefeS ©d)röäd)e=

gefüfjl eingeengt burd) baS Seroufetfein, tnnerlidj mit ber autoritär

tiuen Sßerfon oerbunben 511 fein unb fid) batjer ber görberung burdj

fie ju erfreuen: ©er ^Beeinflußte uerfügt ja über basfelbe können

roie bie autoritatiue s}krfon, nur in einem geringeren ©rabe. 6£

banbelt ft<f> l)ier, roo e£ überhaupt nod) feine £aien gibt unb ber

beeinflußte ebenfalls ju ben ftaäjmännern gehört, um ©inge, bie

man felbft leiften fann. ©aS s^orbiib wirft alfo nietjt nieber*

brücfenb, fonbern anfpornenb unb erroeeft bie Hoffnung, felber auefj

einmal bie gleidje &öt)e 511 erreichen, ©ie Autorität erzeugt alfo in

bem beeinflußten einen ©emütSjuftanb, in bem fid) Unterorbnung

unb ©elbftgefüljl 311 einem ermrafteriftifdjen ©anjen uerbinben. ©a£

©efagte gilt auci) für bie 33erüt)rung oerfajiebener Klaffen eines

SSoIfeg, ba roo patriarä)alifct)e $ert)ältuiffe biefe Kluft im einjetnen

überbrüden: vermöge ber ©emeinfdtjaft, bie tjier fjerrfäjt, nimmt

aud) ber (5d)mad)e innerlid) teil an ber ©röße beS (Starren; unb

ba er irjn genau fennt, fann er fid) itnn anpaffen unb it)n 511m Seil

fogar becinftuffen, rooburd) ebenfalls eine oöüigc 2luft)ebung beS

©elbftgefüblS auSgefd)loffen ift. 2i>o bie Autorität t)errfd)t, Imben

mir eS, roie dm\ fd)on angebeutet, mit einem ©emeinfd)aft*oerl)ältni3

5U tun; unb in einem foldjen bleibt ba§ Scbberoufjtfein nidjt auf

bie eigene $erfon bcfäjränft, fonbern tritt aud) in einer fotteftioen

A-orm auf: ba3 %>d) umfaßt in biefer ©rroeiterung ben gefamten

KreiS ber ©emeinfdjaft unb nimmt baburd) aud) bie überlegenen

Sßerfonen in fiel) auf. 2>er SBitte jur ©emeinfdjaft ift alfo ftets mit

ber Sefriebigung beS ©elbftgefür)l8 oerbunben. SBeim Sßrefüge aber

ferjtt eine fold)e Erweiterung beS 3d) unb eine foldje ©emeinfdmft.

©ie äußere unb innere ©iftanj ift baju uiel m groß, ©er Seein*

flußte fjat lebiglid) baS bebrüdenbe ©efül)l feiner ©djroadje ofjne

einen genügenben 2luSgleid). ©er 00m Sßrefrige beeinflußte ift mebr

ober roeniger gleicfjfam gelähmt: „@r ladjt nid)t, wenn er gerabe

8uft baju tjat, er finbet fid) nidjt jured&t, unb unauSgefprodjene

2Borte, ungeroeinte tränen roürgen feine Ketjle . .
." (3. 230). 2Bie

oft be3eicf)nen biefe SSorte rootjl ben roatjren 3acr)oerl)ait, roenn etroa
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ber Arbeiter oor bem Sflid&ter, ber Sauer oor ber Seljörbe fteljt.

2Iber aucb. in feineren formen madjt fid) biefe Sctymung bemerflid),

etwa in ber ÜHutlofigfett, bie beim 2Bettberoerb ben ßrfolgtofen be*

fd)leid)en fann, weil für fein Seroufjtfein ber @rfotg beä Segünftigten

gar nid)t oon ber Seiftung an fid), fonbem oon unberechenbaren, un=

be^errfdjbaren Umftänben ausgebt.

3n biefer Sätjmung befunbet fid) eine roefentlidje ©djroäd&e, bie

mit attem ßlaffenroefen üerbunben ift. Überall, roo ßlaffeuüerljältniffe

befielen, ift ben benachteiligten ©dndjten eine oolle Entfaltung i§re§

2BefenS au§ iijrer inneren Slatur |erau§ unmöglich : fie fielen unter

bem äußeren unb inneren ©inftufj ber beüorjugten £eilgruppe unb

muffen fid) nad) beren SebenSfü&rung unb Sebürfmffen nid)t nur

äufcerlid), fonbem §um größten ^ctl auö) innerlich ridjten. 2)a3

SBefen be§ Unterorbnung3üerf)ältniffe§ bringt e§ nämlicfc mit fid),

bafj bie Sdjroädjeren aud) bie 2tnfd>auungen, bie Stent* unb S3e=

tüertungSroeifc ber ©tarieren fidj inncrlid) aneignen, gleid)fam mit

beren Slugen bie SBelt anfetjen unb au§ beren 2BiHen§t)attung beraug

iljr fieben führen. (Sie werben alfo gleicbfam itjrem eigenen ^dj

entfrembet, unb bamit wirb ifmen bie öotte Äraftentfaltung un-

möglich gemadjt 1
. Seopolb brücft biefe £atfad)e fo auZ, bafc

ba§ Sßrcftigc nur quantitatioe (alfo feine qualitatioen) Seiftungen

tjeroorjurufen oermag (©. 230 unb 232): „2)a§ ^reftige Iäfct bie

sDcenf$en roatjre ^pnramiben ber quantitativen Arbeits (eiftung, ber

Energie, ber 2läfefe , ber Sammesgebutb erreichen . . . gleichzeitig

aber get)t ba§ perfönlidje Stroma, baS örittttiitfcuer ber fdjöpferifdjen

^fjantafie oerloren. 2Bo e3 roäl)len beißt, mo eS ©dmttierungen

unb ^Beübungen gibt . . . bort jeigt fidj ba3 ^reftige oon feiner

JMjrfeite: bie tönerne klaffe be§ blinben ©ef)orfam§ gerfd&ettt an

ber 2Banb." 3Ber benft Ijier nidfjt an ben befannten SyvuZ be§

©ubatternbeamten ober be§ Unteroffisterg , ber feine ©ienftregeln

mit peinlicher ©en)iffenl)aftigi)eit befolgt, aber ben Äopf oerliert,

tuenn erroa£ eintritt, ba§ fidj ntdjt in fein Schema fügt.

©in @ i n ro a n b liegt t)ier nal)e : 2ßie r-erträgt ftd) bie £atfad)e

ber Sätjmung mit ber oben behaupteten £atfad)e ber förbemben Über-

legenheit, bie bie ©runblage für alle Autorität wie alles ^reftige

bilben foll? Überlegenheit empfinbet genrife aud) ber ©etälnnte, aber toie

weit fann man babei nod) oon einer görberung fpredjen ? Sei ber

1 Sgl. herüber meine Schrift „2Rad&toet$ättniS unb aJtod&tmoral". Berlin

1916, 6. 33.
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2lutorität ift if)r Vorfjanbenfein Har, weit ber fcbmädjerc Seil ficf)

liier mit bem [tarieren innerlid) oerwanbt füf)tt, fid) beffen ftBer*

[egenfceit ober wenigflenS iljrcn ©ewinn ebenfalls anjueignen hoffen

fann. 39ei bem SßrefHge tonn non einer görberung freilief) nur in

einem abgefäwäd&ten ©inne gefprodjen werben. GS ift biejenige

Sttrt oon grörberung, über beren 2Rögttdjfeit jeber ücacf)tt)aber tb^n

oermöge feiner 3)Zad)t oerfügt: ber 2)täd)tige fann wenigfienS

fbrbern, wofern fid) nid)t auZ feinem ganzen Venefjmen ftar ergibt,

bau jebe berarttge Erwartung ausgefdjfoffen ift. Unb freilief) geljört

e3 jum Sprefüge, ba3 menigftens ein gewiffe» 9)tafe non sDiöglid)feit

unb ©offnöng bafür befteben bleibt ; im anberen $affe mürbe ba£

Verbältnis ein reinem ^urcf)tüerl)ältni^ werben.

©nblid) betrachten mir noef) bieSBerbreitungbeSSßreftigeS.

Sie gewinnt ein befonbereä Qntereffe burd; bie £atfadje, bafe fie eng

mit ber Verbreitung be3 ÄlaffenwefenS jufammenfjängt. ©rinnern

mir unS ber nier Sebingungen für fein SXuftreten : äufeere unb

innere S)ifian§, Saientum, 3ufammcnPufun9 oon ^Qffen - ©^

wurbe fd)on oben gefagt, bah in weitem Umfange biefe oier Gigen-

fdjaften jufammen auftreten ober fehlen. 2öir fönnen banadj in

ber menfd)lid)en ©efettfd&aft überhaupt jwei Stufen oon weit-

gefd)id)tlid)er 23ebeutung unterfdjeiben : £>a§ bemofratifdje ©emein*

wefen unb ben ßlaffenjiaat \ £a§ erftere ftet)t im anfange ber

menfd)lid)en (Sntwitflung unb ift nod) fjeute bei ben 9taturoölfern

weit oerbreitet; ber festere oerbinbet fid) mit allen fjötjeren Kulturen.

9)}it bem Klaffenmefen ift ftetS bie Xatfadje ber inneren Siftanj

oerbunben; fie fann freilief) im ginseloerrefjr burd) ein patriardjalifdEjeS

Vertjättnis aufgehoben werben, ba3 ben £errn unb feine 2lbt)ängigen

ju einer @emeinfc$aft sufammenfd) liefet. 3m übrigen aber erzeugt

ba» Älojfenwefen mit SRotwenbigfeit ba3 Sßrejttge. ©injutreten fann

ju ber Satfacfje ber inneren Siftanj babei noef) biejenige be3 £aien=

tumS. 33eibe £atfadjen bilben jufammen bie ©runblage für ben

©egenfafe, ber and) bei unä nod) jmifdjen oerfd)iebenen Volf*fd)id)ten

befielt unb nod) met)r in früheren Seiten beftanben f)at. ©» wurbe

fd)on eben auf bas Verhältnis beS Sauern unö be£ Arbeiters ju ben

83et)örben unb ben ©eridjten bingewiefen. @* ift befannt, wieviel

äßifjtrauen unb g-urdjt bie Angehörigen biefer Sd)id)ten ben Ämtern

unb ©eridjten entgegenbringen: fie baben nidjt baS (Sefüt)l ber

1
58 iU. mein „Staat unb ©efeUfc^aft in ber ©egentoatt". Berlin 1916,

<B. 10—12.
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Sßerroanbtfdjaft, ber SBolfSgemeinfdjaft, fonbem baSjenige ber $remb=

tjeit. (Sbenfo fielen bie ©ienfiboten burdjgängig unter bem ^reftige

ber £errf$aften , abgeben roieber oon patriard^alifdjen 33er^ätt=

niffen unb einem perfönlidjen 3u fammenarbeiten, *n oem $$ ö * e

Überlegenheit ber Hausfrau unmittelbar geigt, ^m übrigen ift aufy

Ijier bie d;araftert[tifd;e Sätjmung oorljanben; fie befteftt, weil ber

©ienftbote fid) in einer fremben 2Mt füljlt, einer anberen Kultur,

anbeten Slnfd&auungen, anberen 53eroertungen unb anberen ©epflogen=

Reiten gegenüberfterjt, als fie i&m felbft geläufig finb. %n allen

biefen fällen ergebt bie ©eDanfenlofigfeit beS täglichen SebenS gern

ben SBorrourf ber 3)ummfyeit, ber natürlich feinerfeitS auf 33erftänbni8=

lofigfeit beruht. 2lud) ber junge Stefrut beim Militär ift in ber*

jelben Sage: er foH fid) in eine iljtn oöHig neue Sßett ftnben, bie

it)m oon aßen Seiten feine eigene Unfähigkeit grünblict)ft §u ©emüte

fütjrt. ©päter freilieft lernt er fid) faffen unb erwirbt ein tüchtiges

können, baS ilm roieber aufrichtet. 3 U9^ gewinnt er an ber

@t)re beS gangen SotbatenftanbeS feinen äufeeren unb inneren An-

teil: fo gefjt baS anfängliche Sßreftigeoer&ä'ltnte batb in ein oor-

roiegenbeS 2iutorität3oerl)ältnig über. 31 ud) gebilbete Greife erfahren

anberen überlegenen Seilgruppen gegenüber bie ßinroirfung beS

Sßreftige. 9Sir erinnern fyier nur an ben Nimbus, in ben ber ^urift

anberen 23erufStreifen gegenüber gefüllt ift unb uod) mefjr roar.

Sind) tjier fonnen roir jene d}arat"teriftifd)e Sälunung feftftellen, bie

eS ju einem unbefangenen Urteil, 51t einem felbftberoufjten Vertreten

ber eigenen Stnfdjauung unb einer unbefangenen ^ritit" ber Sd)ioäd)en

beS anberen Seiles gar nidt)t fommen läfjt. S5ie Urfadje liegt unb

lag nod) meljr cor allem in bem ootlenbeten Saientum ber anberen

Greife gegenüber felbft ben einfachen Rechtsfragen, oermöge beffen

bie ^wriftenflaffe roie ein in unburd&bringlidje ©etjeimniffe gefüllter

Sunb erfctjien. £eute finb bie (Elemente beS juriftifdjen SBifjenS

unb SenfenS roeiter oerbreitet, unb fo ift jenes ^reftige ertje&tidt)

oerblafjt §u berfelben 3eü/ Da unfer ^uriftentum felber feine bis*

teerige ©infeitigfeit §u bekämpfen unb abjuftreifen begonnen fyat.

$ann man bei ßinbern oon einem ^reftige fpredjen? Seopolb

bejaht mit 9ted)t bie $rage in einem eingefeftränften Sinne (S. 133 ff.).

Sicher ift, ba&Hinber fid) in iljrer Seroertung berßrroacftfenen nur burd)

bie eigene 2Infd)auung leiten laffen! Seren gefellfdjafttictje Stellung,

ifyre hinter unb SBürben, bie Überlieferungen unb Meinungen über

itjre Seiftungen unb Söebeutung — alles baS übt feinen erheblichen

(Sinflufe auf Äinber aus. Unb bei ber 2lnfdjauung geigen bie ftinber
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beranntlid) ein gutes 23eobad)tungSoermögen : fte tjaben einen

fdjarfcn ^Blidf für bie 6d)tuäd)en ber (Srroadtfenen nnb iDtffen biefe

unbarmfjerjig auäjunufcen. SlnberfeitS fet)tt il)nen aber roieber 511m

großen Seil baS SBerftänbniS für bie Stiftungen ber ©rroadjfenen

nnb bamit bie sDiöglid)f"eit, biefe rational 51t nntrbigen. Sie finb

ftatt beffen meift auf bie oben ermähnten ©pmptome ber SluSbrudS-

Gattung augennefen, um ftdj ein 23ilb r>on ber ^erfönlidjleit ju

madjen nnb il)rer 2lrt auf anbere ju wirren, roobei fie fid) ätjnüdj

roie bie (Srmadjfenen grünbltd) irren tonnen, greilid) gilt baS ©e=

fagte junäcbft nur für bie 33erl)ältniffe unferer eigenen Kultur. Sei

Den Siaturöölfern mit itjren einfachen äkrtjältniffen liegen bie Singe

anberS. |>ier finb bie (Srroadjfenen für bie Äinber gleid)fam burdj-

fidjtig: ifjre £ätigfeit oermögen bie Äinber roegeu il)reS anfd)au=

lidjen ©Ijaraf'terS ju oerftetjen, itjre Seiftungen ju roürbtgen, balb

aud), roenigftenS in einfachen gönnen, ifjnen nad^ueifern. £ier

fef)lt bie ftluft, bie bei uns bie SBett beS ^inbeS üon berjenigen

Der @rroad)fenen trennt. -Dean roirb barauS fdjtiefjen muffen, ba&

l)ier bie @rroad)fenen für bie^inber rool)t Slutorität, aber fein ^ßreftige

beft^en. $u biefem ttnterfdjieb ftimmt bie ganje 2Irt ber (Erhebung

bei htn «Siaturüölfern : fie üottjietjt fid) cinfad) unb fpietenb leid)t,

faft otjne alle Reibungen unb otjne allen 2)rucE. @S fetjlt tjier bie

aus ber inneren ©iftanj tjeroorgetjenbe Sätjmung ober roenigftenS

23et)inberung ber (Entfaltung ber eigenen Gräfte, bie unferer Gr=

jiet)ungefunft fo oiele Probleme aufgibt, fyreilidt; Ijat fid) auä) bei

uns in ber jüngften $eit ein 3Banbet bemerfbar gemadjt: in bem

^IJafee, in bem fid) bie gefamten 33ert)ältniffe unb inSbefonbere baS

Familienleben bei unS in ber 9tid)tuug com ^errfdjaftlidjen jum

(Senoffenfd)aftlid)en r>erfd)oben tjaben, ift and) bie ©rsietjung bei unS

oon ber JHeoormunbung unb bem läl)menben ©rucfe metjr befreit

raorben.

2)afj bie Pieren klaffen gegenüber ben unteren ein ^reftige

befifeen, ift felbftuerfiänblid). @S fragt fid) nur, roaS für bie 3U '

gel)örigfeit ober tnelmetjr für bie 3ured)nung ju ben tjöijeren klaffen

mafjgebenb ift. %n einer ftänbifd) geglieberten ©efettfdjaft beant*

roortet fid) biefe $rage oon felbft. 3lnberS bei unferen heutigen

üerroicfelten üßertjältniffen, bei benen ein freies 2luffteigen ftattfinDct.

Seopolb betont hierbei (3. 301 ff.) mit sJted)t ben Unterfdjieb jroi=

fd)en ©runbbcfife unb beroeglidjem Kapitalbefifc. 3luv ber erftere l)at

burd) feine Ambitionen wie burd) feinen anfd)aulid)en (Sl)araftcr

ftdj baS oolle Sßrefttge ber alten £>errenr"laffe beroabrt, mit beut

SdjmollerS 3 a f) r b u d) XLI 4. 2
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$apitatbefi| bagegen oerbinbet eS fidfj nid^t ofyne weiteres. Safür

fprtdjt fdron baS befannte Seftreben beS beroeglicljen Kapitals, fiel)

mit bem ©runbbefifc unb mit bem 2lbel gu oerbinben. Über bie

©rünbe jenes langete fyat ftd) Seopotb teiber nidjt weiter oerbreitet.

^ebenfalls tianbelt eS ftd) tjier um eine £atfad)e, bie forooljl trjeo=

retifd; roie praftifc^ oon ber größten 2Bid)tig!eit ift. 3>n festerer

23egiel)ung fei nur barauf tjingeroiefen , bafc bie SJiarfjt be§ beweg-

lidfjen Kapitals in tefcter Sinie nid)t auf bem -IRecIjaniSmuS ber

©etbroirtfdmft an fid), fonbern auf geiftigen sJKäd)ten, eben auf bem

2Infef)en beS i?apttalbefi^er§ beruht. SDaS geigt fiel) fd)on barin,

bajs ber Kapitalismus ben $rebit gur 33orauSfe£ung tjat, ber ftrebit

aber feinerfeits roieber auf bem Slnfetjen beS üapitatbefi£erS , unb

groar, roie eine genaue ^Betrachtung geigt (©. 307), in ber £aupt=

fadje roieber auf beffen roirtfrfjaftttc^em ^ßreftige beruht. ^ebenfalls

aber pngt bie gange politif d) = gefettf d^aftlid^e 2)lacr)t beS Kapitals

oon bem 2lnfetjen unb ©influfi feiner Präger ab. 2Bo biefe fehlen,

tonnte baS Kapital fd)on allein burd) garten ©teuerbrud, inSbefonbere

Ijotje SBermögenSfteuern , gumal unter ben heutigen $8erl)ältniffen,

balb germürbt werben, ©egenüber allen marrjftifdjen unb überhaupt

objeftioiftifdjen 2tnfcljauungen, für bie baS Kapital eine 2lrt 9Jied)a=

niSmuS bebeutet, ber burd) feine eigene Statur abfolut ftarfe 2Bir*

fungen ausübt, fann biefe gefeHfdmfttidfje ©runblage feiner Sfiacfjt

nid&t ferjaxf genug betont roerben.

23efi£en bie (Europäer ben Siaturoötfern gegenüber $reftige?

3unäd)ft erfeljeint baS felbftoerftänbltcrj , ba bie (Eingeborenen bodf)

bie Überlegentjcit ber europäifajen Kultur überall gu fpüren be*

fommen unb beren SBefen nicfyt gu oerfteljen oermögen. @S fragt

fiel) aber boct) , in roeldjen ©rengen fie überhaupt baS ©efürjl ber

unbebingten Überlegenheit ber fremben Kultur befifcen, ob ilmen bie

Europäer nid)t gunädjft nur als 3)ienfcr)en erfdjeinen, bie über oiel*

leicht etroaS ftärfere 3aubermittel als fie felbft oerfügen, otjne aber

burdf) eine tiefe Kluft ber sDiadt)toerfcrjiebent)eit oon irjnen getrennt

gu fein. 2)aS ftärfere (Setbftgefütjt, baS mit bem bemofratifcljen

©emeinroefen oon &auS aus oerbunben ift, mad)t fie gunädjft gu

einer folgen Haltung offenbar geneigt. SDagu fommt ber fdjarfe

Slid, mit bem fie Die ©djroädjen ber eingelnen (Europäer im täg=

ltdjen Umgang balb rjerauSbetommen. Dt)ne eigene ünterfud)ungen

täfct fidj bie grage nid)t mit ©ict)ert)eit beantroorten. 2£al)rfd(jeinlid)

ftellt fid; ein eigentliches ^reftige nur unter befonberen Umftänben

ein, roenn nämlid) bie europäische Kultur bereits ftarf eingebrungen
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ift unb jerfefcenb geroirft fjat. ^ier täfet ftd) aud) jene für bie lä>

menbe SBirfung djarafteriftifdje ©infd&ränfung beS Selbftberoufetfeins

beobadjten, wie fic un$ au« mancher Queue berietet roirb.

fragen mir nun umgefeljrt, roo bas Sjkeftige in unferen &er=

^ältniffen fct)lt unb burd) bie Autorität erfe^t roirb, fo lautet Die

Slntroort: in allen engeren Greifen, in benen $ad)männer ober über^

bnupt üfllenfdjen mit roefentlid) gleidjen Seiftungen oereinißt finb.

C5iix reidjer Beamter mag roegen biefeö feines 9ieid)tum3 in feinem

Drte ein befonbereS Sßreftige beulen; im Greife feinet ßoflegiumS

roirb er bod) lebiglid) nad) feiner ^erfönlid)feit unb feineu Seiftungen

eingefdjjäfct. 5)a3 Kollegium tjat in biefer ^ejie^ung einen im beften

Sinne bemofratifdjen ßtjarafter.

$m 33ereid)e beS bemofratif d)en ©emeinroefenS feljlt

im allgemeinen ba£ ^ßreftige, roeil feine ©runblagen in ©efta(t

ber SJiftans, be£ SaientumS unb be§ Auftretens ber 2)iaffe fehlen,

unb roirb burd) bie 21utorität erfefct. Sebod) gibt e£ Ausnahmen.
Xai)\n geljört junädjft bie Sßerfon beS Zauberers, ber ber einjige

ausgeprägte „Jadnnann" im Stamme ift. @r beroegt ftd) in einer

überfinnlid)en 2Belt, bereu Vorgänge bie £aien nidjt 51t fontroüieren

oermögeu. Safe feine s
JRadfot unb fein 21nfeljen feljr gro§ finb, bz-

zeugen unS uiele Quellen; bau fie überroiegenb ben ßljarafter be£

Sßrefttge t)abeu, muffen roir aus ber eben angegebenen ^atfadje

fdjliefeen. ©enau betrachtet, f)aben roir eS freilief) t)ier mit einer sMfd)=

form ju tun, roeil feine Seiftungeu auf itjren (Srfolg l)in roenigftenS

teilroeife fontrolliert roerben, unb roeil bem täglichen Seben bie

SJiftanj fel)lt. — 2lud) bei ber 5Catfad)e beS Xottmiämuä fönnte

man oerfud)t fein, üou einem „^ßrefttge" beseitigen Tierarten ju

fpredjen, benen biefer Äult gilt. Sdjon auS bem SRnt&enfd&afc ber

sRaturoötfer ergibt ftd), roie ftarf it>re ^tjantafie fid) mit ben Stieren

befdjäftigt: fie finb irjnen einerfeitS auf biefer (Stufe , auf ber ba£

l'eibltdje unb Sinnltdje fo fet)r überwiegt, menfd)lid) narjegerücft

unb bleiben ifjnen anberfeitS bod) fern. — ßnblid) fann man aud)

bei ber (Srflärung ber roeit oerbreiteten £atfad)e ber ßrogamie in

einem geroiffen Sinne auf baö s$reftige äurüdgreifen : grauen au$

einer anberen StammeSabteilung, mit ber man fid) nur gelegentlid)

begegnet, ftetjen bem 3)ianne au6) innerlid) ferner, als biejenigen,

mit benen er täglid) jufammentebt unb geroinnen eben baburd) eine

befonbere AnjierjungSfraft.

Um3 intereffiert aber oor ädern eine ©ruppe uon 2lu3naf)men

oon bem Safce, bah baS ^ßreftige bei ben 9?atur»ölfern fe^lt. SDaS
2*
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ift fein 2luftreten im 3u famnten^an9e m" Den Anfängen be§

Ätaffentoefenä. ©er innere 3ufammenbang gwifdjen ^Sreftige

unb Maffenwefen, von bem fctjon t)orr)in bie Sftebe mar, wirb burd)

biefe 2Iu3nabmen befräftigt. Anfänge be§ ßlaffenwefenS gibt e§ bei

ben SRaturoölfern fowot)t im Verhältnis ber 3Jtänner ju ben grauen

wie im VerbättniS ber älteren Männer ju ben jüngeren. SDen

grauen fallen im großen unb ganzen biejenigen arbeiten ju, bie

weniger reijooll finb, regelmäßig wieberfebren unb regelmäßig länger

anbauernbe Sätigfeit beanfprüfen; unb in ber (Stje fteben fte ben

Männern an SRedjten nacr) unb bebeuten für biefe oor allem eine

2lrbeit3fraft, bie tynen jur Verfügung fteljt. SDie älteren Männer

aber fielen bei ben jüngeren in befonberem 2tnfer)eu, Reiben tnelfad)

größeren (Sinfluß auf bie öffentlichen 2lngelegent)eiten unb manche

Vorred) te in ber (Srnäljrung. 9lacr) beiben Stiftungen fönnen mir

bie Anfänge beS ßlaffenwefenS bereits bei ben 2luftraliem gut r»er=

folgen *. @ben in biefem 3nfammenl)ange tritt nun audj baS ^reftige

auf. greilid) nerfügen mir über feine (Säuberungen, in benen e§

ber Veobadjter unmittelbar erlebt t)ätte, aber wir muffen fein 3Iuf=

treten aud) bier fdjließen aus ber Satfadje, baß feine ©runblagen

gegeben finb. Unb jwar ift baS ber gall in ©eftalt ber äußeren

unb jjum Seil aud) ber inneren ©iftanj unb beS SaientumS. 2>aß

bie Satfadje ber ©iftanj uns entgegentritt, überragt ^unäcbft an=

geft<ijt§ ber fonftigen gegenfeitigen 9täbe unb Vertrautheit, bie im

täglidjen Seben alle 2Jiitglieber ber Sofatgruppe oerbinben. eben

belegen ift es tool)l fein Befall, baß bie 2)tftan§ biet in ber rabt-

talften gorm auftritt, nämlidj in ber gorm beS ©el)eimniffe§. 35ie

üHänner beft&en weit verbreitete ©ebeimfutte, in benen angeblidj

mächtige Dämonen bei ibnen, oft in 3Jca3fen, erfdjeinen unb fid)

burd) unheimliche @eräufd)e funbtun, bie in 2ßirflid)feit buret) bas

Sd)wirrl)ol§ unb anbere ^nftrumente uon ben ÜDMnnern felber fyexvov-

gerufen werben, ©en grauen ift baS gufdjauen bei ben Butten,

Der Slnblid ber ÜJtoSfen unb Snftrumente, oft aud) baS betreten bes

geftpla|e§ bei XobeSftrafe oerboten. Sttefe ©cbwere ber (Strafe

beutet unmittelbar auf bie 2Bidjtigfeit ber gntereffen Jjtn, bie liier

gef cr)üfet werben follen : es Ijanbelt fidt) um nid)tS ©eringereS als bat

Übergewicht ber 3)tännergruppe über bie grauengruppe. %n ©e^

1 Sögr. für bie eingeborenen 2luftralien3 fcefonberS Malinowski, The

family among the Australian aborigines, p. 77 ff. unb Webster, Primitive

secret society, p. 61 ff.
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beimniffe gebullt it't nudj bie Reifeprüfung unb ilire Vorbereitungen

für bie männliche J^ugenb. S)en jungen Seuten roirb eine Steige oon

Blutproben auferlegt unb überhaupt eine Steige fdjroerer 2lnforbc-

rungen an fte gefteüt, efje fie in öffentlicher $eier als ©leidjbercdjtigte

üoii beul äRännerbunb aufgenommen werben. Xie uorbereiteubeu

Stabien aber finb, rote gefagt, in bidjteS ©eljeimniS gegenüber beu

grauen unb Äinbem gefüllt. Staburdfj mirb bei ben 5rauc ' 1 ber

(Jinbrud ibrer Unterlegenbeit oerftärft. Sie Knaben aber treten mit

bemfelben ©efü$l in biefen ©rjiebungsfurfuS ein unb erleben barauf,

bafj bie Männer jroar junädjft ibre 3Jiacf)t fte fpüren baffen, um
fdjroere unb brücfenbe 2lnforberungen an fte ju fteflen, bann aber fie

felbft auf bie Stufe biefer il)rer 9)iad)t erbeben, Sie füllen firf)

alfo sunäd)ft ibnen gegenüber (jitfloS unb febroad), bann aber burd)

fie geförbert. Unb barauS ergibt fid) bie oben erroäbnte cbarafte-

riftifd)e törunblage be3 SlutoritätSgefüblS, nämlidj bie 2ftifcbung oou

Unterorbuung3rotHen unb Selbftgefül)(. Stuf bie Sauer mirb ba§

üBerljältniS ber einmaligen Knaben $u ben je^t älter geroorbeneu

ilfännern alfo ein 33ert)äftni§ ber 2Iutorität fein; roäbrenb ber

9ieifeüorbereitung unb feter aber bcftefjt ein ausgeprägtes 33e-

roufetfein ber SDiftanj unb ber oöUigen £iIf(ofigreit unb Unfenntni*

gegenüber ber überlegenen sUiad)t, mit anberen Porten ein ecbteS

^reftigeuerbältniä.

Anfänge beö KlaffenroefenS treten un3 enbttdi innerbalb bec-

bemotratifdjen ©emeinroefeuS fdfjon bei mandjen Stämmen entgegen

in ©eftalt einer geroiffen 2tbftufung ber gefetlfdjaftlicbeu Stellung,

bei ber freilid) bie Unterfd)iebe nod) lange ntdr)t fo einfdmeibenb finb

rote beim ftlaffenftaat, inebefonberc bie äuftere unb innere ©iftang

im täglichen Seben nod) fefylt. 9?on biefem ;]uftaub interefriert tiTtc-

bier ein befonberer XnpuS, bei bem bie Unterfdjiebe ber gefeßfd)aft-

lidjen Stellung mit ber ^erfdjiebenbeit be3 Stammet, mit allgemeiner

Ausbreitung überlegener Stämme über fdnoädjere sufammenbängen.

derartige ^uftänbe fyat um für geroiffe Stämme Sübamerifa*.

näm(id) bieSlruafen, jüngft 9Raj Sdjmib t gefdnlbert unb ibren

äJfed&aniSmuS aufgebedt K @3 ift intereffant *u feben, roie and) in

biefem 3ufammcnf)ang geroiffe Satfadjen be§ Streitige auftreten unb

roie inSbefonbere and) bier als SRitte! baä ©eljeimniS unb par in

religüx-magifdjer ftorm geroäblt roirb. ©S gibt bier geroiffe Äulte

1 2Haj ©djmibt, SHe 2(ruafcn. Crinc 3tubte über bie 2hiSbreitung ber

uultur. Seipjig 1916. 33ef. 6. 64 ff.
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gur 2lbroet)r oon tanffjeit unb jur ©rrjöfmng ber $rudfjtbarfeit ; er-

gibt ferner magifd&e 3 e^^n an hm Sragpfäfyten, bie bie an Ujtten

angehängten ©egenftänbe oor (Sntroenbung fctmfcen; unb eS gibt

enblid) Qaubmx, bie unliebfame Elemente oerfdjroinben laffen fönnen.

2ltte biefe Mittel aber fielen unter bem mafcgebenben (Stnflujj ber „rjerr=

fdjenben" Seitgruppe unb roirfen fo als ein Machtmittel gegenüber

ber fcbroäcfjeren, „unterworfenen" roeibtidjen Seitgruppe.

Soliden roir je^t nod) einmal gurücf, fo finb bie beiben 5ßer-

lältniffe ber Autorität unb beS ^reftige burdj eine -Keitje grunb=

legenber @igenfdjaften ooneinanber unterfdjteben. ©ie Slutorität tritt

fojiologifcf) betrachtet in bem Verhältnis ber ©emeinfdjaft, baS

^Sreftige in bem SSert)ättm§ ber „©efedfd&aft" , biefeS 2Bort im

engeren ©tnne uerftanben, auf. $m einen ^aße tjaben roir eS mit

roarmen, im anberen $atte mit falten Vertjältniffen ; im einen gafle

mit engen unb fleinen, im anberen $alle mit großen 2)tmenfionen

51t tun. Sm euien $aHe finb bie ganzen Sßertjältntffe ftarunb burdf)

fidjtig, im anberen $atle bunfet unb unburdjfidjtig. 3m einen ^atte

ftetjen fiel) bie beteiligten Menfdfjen innerlict) nabc oertoanbt, im an-

beren fremb gegenüber. ®ie Autorität ferner fcfjroebt nia^t nur über

ben 2)ienfd)en, fonbern lebt audfj in irjnen, roätjrenb baS ^reftige

oermöge feiner $älte unb $erne lebiglid) über itjnen tbront. 2)aJ3

baS eine, tjiftorifd) betrachtet, in grofjen 3u9eu mit ber Verbreitung

beS bemofratifdjen ©cmeiniocfen3 , baS anbere mit berjenigen beS

JUaffenroefenS jufammenfäUt, mar fcfjon roiebert)olt gefagt.

3um Scblufe fei nod) betont, bafs bie beiben t)ier unterfud&ten

SBirfungSroetfen nict)t nur, roie bisher ftetS angenommen, oon $er=

fönen, fonbern audj oon unperfön lieben (Bebitben ausgeben

fönnen. 2lud> bie ©Ute ift eine 9)cad(jt, bie man als überlegen an-

erfennt unb oon ber man fiel) gegebenenfalls geförbert füfjlt: iljr

roirb bafjer biefelbe Verf)altungSroeife ber Unterorbnung entgegen^

gebraut roie ben mächtigen ^erfonen, unb jroar fann auef) bie

Stellung ber ©itte foroobt ben &fyaxattev ber Autorität roie ben beS

^reftige {jaben. 2Bo roir eine eintjeitlicfje ©efettfd^aft oor uns tjaben,

in ber bie ©itte oon bem eigenen ©efamtroillen getragen roirb unb

baljer alle i^r fiel) innerlict; narje unb oerroanbt füt)len, ba übt fie

Autorität aus. 2tnberS in einer ßlaffengefellfcl)aft mit benjenigen

©itten, bie lebiglid) oon bem SBillen ber Dberfdndfjt gefdfjaffen finb

unb ert)alten roerben: befolgt roerben biefe gegebenenfalls audf) oon

ben übrigen Seilgruppen, teils roeit eS oon oben geförbert roirb, teils

roeit bie 9lac^a§mung in biefen Vertjättniffen baju antreibt; aber
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iljrem gat^en 2Befen nad; fann in bicfetn 'fiaüc bie (Sitte ben übrigen

ScUgruupen innerlid) fremb unb gleid^fattt unuerftänblidj bleiben,

itjre
sDtad)t baljer ben ©fjarafter be3 ^reftige annehmen, ^n beut

einen fyaße t;at bie Sitte, um bie vorhin gebrannte ätuSbrudfötueife

anjuroenben, Ujren Si& gleichseitig über unb in ben sDienfd)en, im

anberen fiafte fd;roebt fie lebiglid) über ifjnen. $n bem lederen Sinne

surften 3um Seifpiel auf ben Säuern bie Sebensfütjrung be3 oor=

nel)incn StäbterS, auf bie Xienftboten bie SebenSformen itjrer ^err=

fdjaft. 2Öa3 von ber Sitte gefagt ift, gilt and) oom Staate. (5*

gibt ein roarmeS unb enge3 SBerfjältniS ju üpt, ebenfo aber aud) ein

faltet, bei bem ber Staat ben ßljarafter eineä oödig frembartigen

2£efen3 annehmen fann. 3>n bem ftänbifdjen ftlaffenftaat, unb jum

%e\{ gilt baSfetbe bi£ jur ©egenroart, roaren Beamte unb Offiziere

unb teilroeife ber \\an^ 2lbel mit bem Staate eng öerbunben, roäljrenb

bie ©eroerbetreibenben unb Sauern it)n alz etwas Jrembeä füllten:

für bie einen Ijatte er bemgemäf; Autorität, für bie anberen ^preftige.

£>af3 enblidtj bie S^editSorbnung unb it;re £anbljabung feit bem

©inbringen beS römtfdjen 9?ed)te3 big auf bie ©egenroart für ben

größten £eil ber Seuölferung auägefprodjenen $reftiged)arafter befifct,

rourbe fdjon oben angebeutet.
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§l)efen über einige ©runbfragen ber

Sojtalrtuffenfdjaft

93on ©corg 3äger--$tönicjgberg i. ^r.

Ontjaltäöcräcidjnie*: ^orbemerfung 6. 25—26. — I. gojiatroiffenfdjaft ate

2Biffenfd)aft beö menfd) liefen ©emeinfdjaftSlebenä ©. 26—28. — II. ©ojial=

uüffenfdjaft unb gefd)id)tlirfje3 Seben ©. 28—29. — III. ©ojialnuffenfdjaft

als SrfenntniS einer gefefemäfeigen Wotroenbigfeit 6. -'50—31. — IV. Statut'

lidjc SJebingungen beö ©einein fdjaftSlcbenS unb SBertbübung ©. 31—35. —
V. ©runbvente, flapitaljinä unb 2lrbeits!ob,n alö notroenbige *ißrobuftion§=

hafte unb fogiole Kategorien ©. 35—37. — VI. Sßr 33erb,ältniei jum ge=

id)id)tlict)en ©emeinfdjaftsleben ©. 37—43. — ©d)luf}bemerfungen ©. 44—47.

£^urd) bie 3Henfäjf)eit gefjt ein ängftlidjeS Darren, eine ©e£mfud)t

^) nadj ^rieben unb 9ted)t, nad& ^reilieit unb 2Baf)rl)eit, nid)t

ein Hennjeidjen feiger ©rfäjlaffung, fonbern eine notroenbige fyolge

gewaltiger £aten, ©djidfale unb Seiben. ®ie Golfer in irjrem ©injel*

bafein unb in itjrer ©efamtljeit füllen fid) in hm liefen irjreS

BeroufctfeinS unb itjrer SebenSgcftaltung burd) bie
s^otroenbigfeit eines

Neubaues beroegt, aufgerüttelt burd) ein öfonomifdjeS, geiftigeS unb

fojialeS SBebürfnte, baS nid)t oon rjeute unb geftern ftammt, fonbern

bem Slcfer ber Seit, ber ©efdjidjte unb einer Umbilbung ber £ebenS=

formen unb beS SebenSinrjalteS entfpringt. ©ine geroattige Kata=

ftroptje fyat baS SebärfniS in ein 3roangSgefefc ber 9iot nerroanbelt:

Snbetn fie eine morfdje 2Mt jerftören I;ilft, fdjafft fie ber SebenS--

cnergie gefdjidjttidjer Organismen, ben Gräften, bie in ibrem 3"»eren

erroadjfen finb, (Spielraum ber Betätigung unb Gntroidlung.

3Ba3 fid) oor unferen 2lugen, in unferem &bm unb 2)enfen

uoüjierjt, ift nid)t nur ein (Spiel ber SBillfür unb baS blinbe Ver

(jängniS ber Greigniffe. @S ift unter ber £ülle beS Kampfes unb

&r 3erftörung ein gefd)id)tlid)er ^rojefj; als fold;er ift eS 3ted)tS=,

Staats: unb ©emeinfdjaftsbübung. 2llS foldjer werben bie Vor^

gange oerftänblid), unb yidjt als Verfettung unbegreiflidjer Xatfadjen,

als ungerootlte ober rjatb gerooüte, f)alb unbeabfid)tigte golge menja>

lieber Seibenfc&aften unb 3roede, unb nur beefjalb roerben fie Öegen=

ftanb roiffenfdjaftlicfjcr @rfenntniS. &eun Dbjeft einer ü>tffenfd)aft

faun nur roerben, roaS begreiflich ift nad; einem ©ejefce, baS im

mcnfd)lid)en Teufen, unb einer sJiotroenbigfett, bie in ber ©eftaltung

ber aSBirfliAfeit rurjt.
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Sie SDJenfdfjrjeü roartet nict)t merjr auf Offenbarung; ba£ war

eine Hoffnung, bie ifjren ©rfenntni-Sbrang enttäufd)te. Sie Söiffen-

fd^aft fott i^r eine Seudjte fein, unb jroar bie ©ojialroiffenfcrjaft in

ben ^gangen itjreö gefd)ic!)tlidjen Safeinä unb irjrer (Sntroidlung,

eine ©ojialroiffenf djaft , bie ftd) über ben ©egenfäfcen be<S SebenS

rjält. ©ie mufj oerfucben, biefe £>örje §u erreichen, roenn fie felbft

2ebtn ift unb bleiben fod. 2Bir rooHen oerfudfjen, uns in einer

dltifye oon ©äfcen ober £r)efen i&re eroige, bleibenbe Aufgabe, bie

©runb lagen tt;re§ @rfenntni3roerte3, oor 2Iugen ju führen.

1. Sie ©oäia(roiffenfd)aft ift bie SBiffenfc^aft beä menfd£)tid;en

©emeinfd^aftSlebenS.

2. 3llfo ift bie Aufgabe ber ©osialroiffenfdjaft bie (SrfenntniS

be§ ©emetnfdjaftSlebenS felbft, ber 5Rotroenbigfeit unb ber Qme&e,

bie e3 geftalten, unb ber Statfadjen, in benen fie erfdfjeinen unb jur

2öirflid)feit roerben. Sie ©rfenntniä ber öfonomifcrjen unb fojiaten

SebenSbebingungen ift eine untergeorbnete Seilaufgabe, ^oraugfefcung

unb SJUttet, nid^t ©elbftjroecJ unb ^3rinjip ber ©o§iaIroiffenfd)aft.

3. Sie Unterfudjung be3 inbioibuellen 2Birtfdjaft^Ieben§, ber

^nbioibuatüät unb ber »erfönlidjen Seroeggrünbe beä &anbetn3 ift

nur fo roeit it)re Aufgabe, al§ fiel) ba3 ©emeinfd)aft£leben au% 3n=

biüibualleben, bie fokale ©emeinfdfjaft aus (Sinjelperfönlid^feiten

jufammenfe^t ober biefe fidt> in bag fokale ©efamtteben ein-

gliebern.

4. 2tnberfeit3 finb ^perföntidfjfeitäleben, ^nbioibualität unb inbi=

oibuelleS &anbeln unjerftörbare Elemente unb ßmde be§ Sebenä,

unb bemnad) audfj be§ ©emeinfd^aft^lebeni. 3e gröfjer bie ©elb=

ftänbigfeit ber ^erfönlicfjfeit in einer gefd;id)tlid(jen ^edjtäorbnung

ift, je ftärfer fiel) ba3 SBerou&tfein itjrer Autonomie unb il)re§ @igen=

rechtes entroidelt, um fo tiefer mufe ber inbiüibuatifttfdje ©run$=

fofc, ba3 ©emeinfefjaftäleben au3 ben 3roeden unb ber 9iotroenbig=

feit be3 ©injellebenS abzuleiten, in ba£ Senfen einbringen unb

oon Seben unb Senfen au3 bie ©ogialroiffenfctiaft beeinfluffen , hiä

oon 2eben unb Senfen au§ roieber eine 9teaftion im ©inne be3

©emeinfd&aftäprinäioä eintritt.

5. Sie !Redt)töinbioibuatität ift unjerftörbar unb ebenfo ba§

©emetnfcfyaftrieben in ber ©eftalt ber 2Birtfd)aft3gemeinfdfjaft, ber

3^ecr)t^gemeinfd)aft unb beä ©taate§ notroenbig. ©ie tonnen fidt> nur
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gufamtnen oerroirf liefen : bie SBirtfdjaftS- unb SRedntSpetfÖnlidjfett

in ber fosialeu, roirtfdjaftlidjen unb redjtlicben ©emeinfdjaft , im

(Staate, bie fojiale Oetneinfdjaft, ber Staat, nur in bem £ebcn, Se^

roufttfein unb Tillen ber ©inselperfönlicbfeiten, unb jroar fo, bafe fte

3iigleid) fid) felbft unb ifjre
s
Jied)t3= unb !2Birfung3bcreid)e gegenseitig

befdjränfen.

6. 3)e$$alB ftnb 3nfri°ibtialigmug unb Sojiali^mu^ immanente

^rinjipien jeber 9ied)t3= unb Staatsbilbung unb ©runbgefefce be§

inbioibueöen SebenS« £er (Staat, bie fojiale ©emeinfdjaft, beftebjt

nur alS ^oHeftiüorgani^mu^ unb bie ^erfönlicfjfeit nur °^ ©Heb

einer fojialen ©emetnfdjaft.

7. £>ie (Srfenntnte biefer £atfad)e ift bemnad) mit ben met^o-

bifdjen Folgerungen, ben ^orfdntngsaufgaben unb ^roeden, bie fidj

auä ifjr ergeben, eine ber ©rttnbroabrrjeiten, ber 2Jriome ber Sojiat*

roiffenfdjaft unb bie Probleme, bie ber 3ufammengel)örigfeit unb

bem ©egenfafce non SnbiDtbualität unb fokaler ©emeinfdjaftänot^

roenbigfett entfpringen, ©runbprobleme.

8. S)ie £atfad)en unb bie Probleme ftnb roirtfdjaftlidjer unb

rechtlicher 2Irt, (SrienntniSfragen unb fittlidje Probleme, ©enn ber

(Sinsehnenfdj unb äußere organifdje gellen einer fojiaten ©emein=

fcfjaft, roie bie ^awifte, Ünb 2Birtf dr;aft^einE)eiten unb sJied)t3inbioibua=

litäten, roie anberfeitS ber (Staat ab§ fojiale ©emeinfdjaft s

2i'irtfcbaft3=

gemeinfebaft unb S^edtjt^perfönlic^feit ift, unb Staat ober fojiale

©emeinfdmft Ijaben, fo gut roie bie irjnen eingegliebertcn Ginget

menfeben unb primären ©emeinfdjaften , ein einbeitlicr)e? ©emeim

beroufetfein, eine (Sinrjeit beä ©enfenä unb be§ äi>ollen3, — 33or

ftellungen, bie aU felbftocrftänblidje Söabrfjeiten roirfen, notroenbiqe

3roede, praftifdje 3lnfd)auuugen, bie bie Starre unb ben abfohlten

(Sbjarafter einer fojialen, rechtlichen unb ftaatlidjen sJJotroenbigtcit

beulen. Ta ftdr) aber bie s
2i>al)rl)eit!oibee mit bem inbioibueUen

Selbftberoufctfetn oerbinbet unb in biefer SBerbinbung ^eben geroinnt,

unb ba ber sDieafcr) in feinem SBiUen ein autonome^ pcrfönlid)es

Sittengefe£ fürjlt, ift bie ^lögltdjfett unb mit il)r bie Unoermeiblid):

feit eines Äonflifteä jroifcfjen pcrfönlidjer 2^ac)r^eiteibce unb ©e=

meinfdjaftäberoufetfein, jroifdjen perfönlidbem Sittengebot unb ftaat-

lieber
sJJotroenbigfeit gegeben. ÜBeil fid) ber 'JJienfd) in biefem

Äonflift nid)t allein auf fid) felbft ftüfct, fonbern auf eine l;öl)ere

Autorität, eine ©otteeibee, ben ilienfd)t)eitsbegriff , eine firdjlidje

ober religiöfe sJJJac^t, fo liegt f)ier eine Duelle ber grofjen gefd)id)t*

liefen kämpfe, bie U)re jerftörenbe unb aufbauenbe .Hraft ätigleidj
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im allgemeinen, fojialen geben unb im perfönlidjen 2)enfen, in ber

inbitubueüen (Seele, bewähren.

II

9. ©ie ©osialroiffenfdjaft ftetyt nid&t über bem gefdjidjtlidjen

geben, fonbern gehört ju ilmt unb entroidelt fid; mit üjtn. £>enn

bie Sßiffenfdjaft ift ®enfen unb tjängt non ben Gräften ob, bie baS

3)enlen geftalten.

10. 35a ba§ fojiale geben gefdjidjtticfyeS geben ift, ift bie ©ojial*

roiffenfd&aft gefd)id)tlid)e3 SJenEen. ^nbem fie über eine $eit nafy

benft unb ba§ ©eroorbene, ba§ ©ein unb SBerben, geiftig nad)su=

fd^affen fud)t, beult fie mit einer 3eit unb wirb eine iljrer geiftigen

©eftattungsfräfte. 9iur ba§ ift il)re Aufgabe unb i&r $or§ug t>or

bem oerroorrenen , ungegarten SBeroufctfein , baf? fie bem ©enfen jur

Älarfceit, ©idtjertjeit unb S3eftimmt^eit oer&Uft, bie Söafjrtjeit unb

SBirflid&feit burd) fnftematifdje Beobachtung prüft unb unter bem

täufdjenben ©djein ber Dberfläctje bie maljren ©ntroicflungStenbenjen

unb bie objeftiüen, allgemeingültigen 2Bat)r^eit§grünbe erfennt.

allein baburd) wirb fie Sßiffenfdjaft- ®e™ oer ©eift ift e§, ber

2Bat)rl)eit unb geben fdjafft, unb ofme ben ©eift ber SBafjrljeit unb

beä Gebens ift ba3 gleifd) mettjobifdjer flunftariffe nichts nüfce.

11. Sie ©runbbegriffe unb üftajimen ber ©osialroiffenfdjaft

finb bemnad), roenn fie roa^r fein foUen, ber geiftige 2tu3brucf einer

gefd)id)ttid)en 9?ottoenbigfeit , unb nidjt ©djablonen, in bie ein be=

beliebiger gefd)id)tlid)er, fogialer Snljalt hineingepreßt rcerben fann.

12. ©ie ©ostahüiffenfajaft letjrt alfo einer 3eit, fid) felbft unb

\t}X ©enfen ju oerfteljen, unb jroar als gefd)id)ttid)e3 2öefen, geben

unb SDenten.

13. SSerfäfjrt fie anbenS, bann oertäBt fie ben Soben ber Sßirf*

lidjfeit unb mit it)tu bm 23oben ber SBiffenfdjaft. ©enn e3 gibt

feine äi>irtfc^aft^pt)ilofop^ie neben bem nnrtfdjafttidjen ©enfen, ba§

bie grud)t realer, öfonomifdjer gebenSnotroenbigteiten ift, unb feine

9kd)t§pt)ilofopl)ie neben bem 9ied)t3benfen, raie e§ fein S^ec^t neben

bem TDirftidjen $ieä)ti gibt. Slber bie ©oäialtoiffenfdjaft mufc als

Sirtfd)aft<§tmffenfd;aft bie roa^re9Iatur einer öfonomifdjen 2Birftid)feit,

al§ 9ied)tept)ilofopl)ie ben geiftigen unb fojialen ©eljalt eines 9ied)te3

erfennen, im 9icd;te ba§ 9ted)t, ba§ moburcf) eS 9ted)t roirb für

geben unb Setmtfetfein, fefjen. 2U3 ©ogialtüiffenfcrjaft muß fie bei*

be§, bie (Srfenntnis beS roafiren 2Befen3 r-on 2Birtfd;aft unb 9ied)t

gufammenfaffen , üom ©djetne untertreiben unb eine fogiale 2Birf=
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lidjfeit begreifen unb auslegen nid;t nad) ben (^efidjtepuntten beä

9lu$en£ unb ber 23ebürfniffe, und; juföttigen empirifdjen (Sinbriitfen,

fonbern als üftotroenbigfeit unb 3^^-
14. 3)enn nur fo oerftet)t fie bie fokale gefdjidjtlidje 2Birf=

lidjfeit ai-S -/.oo^og unb toirb felbft ju einem lüiffenfdjaftlidjen

Softem.

1"). %xo% ber Xatfadje iljrer gefdjidjtlidjen ^Jebingtfjeit fann

jebodj eine SiEBiffenfdjaft iljrer 3^e naefj nidjt barauf oerjidjten, )id)

über bie äi>trflid)feit ju ergeben unb fie oon aufsen sub specie

quadam aeterni, nad) einem abfohlten ober ßhoigfeitsgeftdjtäpunfte

]ü betrauten.

1(3. 3n biefem ©egenfafce oon tatfäd)lid)er unb nottoenbiger ge=

fdjidjtlidjer ©ebunbenljeit einerfeit£, bem ebenfo nottoenbigen Gioig*

FeitSanjprudje unb ben unbebingten äiktjrljeitStbeeu jeber roiffen=

fdjaftlidjen (SrfenntniS anberfettS liegt baZ sroeite Problem ber

3o$iahoiffenfctjaft, bau unmittelbar itjr inneres liefen, itjre $ätjig=

feit, jur SBifjenfdjaft ju werben, unb mittelbar itjre ©rfenntnismittel

berührt.

17. ß» oerbinbet fid) mit bem erften probten:, bem Soppct-

djarafter ber äl'aljrljeit , ber baburd) bebingt ift, bafc jebe lebenbige

äöatjrtjeit sunädjft perföntidje, fubjettioe :ii>aljrljeit ift, aber sugleicrj

objeftioe äi>al)rljeit fein mufe unb fein roill unb fid) umgefeljrt jebe

objeftioe 2Ü-at)rt)cit nur als fubjettioe ju tebenbiger :2i>aljrtjeit ent s

roideln tonn, roätjrenb ber llnterfdjieb oon fubjeftioer unb objeftioer

23elt, fubjettioem unb objeftioem Seben^ unb £enfgefe£ beftetjen

bleibt. «SubjeftioeS perfönlidje* 2eben unb Renten rourjelt in einer

objeftioen
sJiotioenbigfeit unb oermag fid) bod) nur ju oenoirt'lidjen,

inbem eä fid) oon itjr abgebt unb fonbert, um in feinem ©onber=

bafein mit itjr bann nüeber eins ju toerben. <So ift bie ^erfönltdjfeit,

in ber fiefj bie äi>arjrlieit$trfennttüö oertoirflid;t, in Ujrem Sebeti unb

^iedjt, ifjrem Renten unb Collen, in bem ©efefc itjreö gefamten

TafeinS ein Ätnb ber ©efdjidjte, ein gefd)idjtlidje3 äBefen, unb füblt

\\d) atö fotdje3, jugleidj aber beruljt fie in il)rem aufjeren Tafein

unb itjrem geiftigen SafeinSgefefce auf fid) felbft unb oerfnüpft ibr

^eben, itjr ytedjt, itjr Collen unb Renten mit il)rem perfönlicfjen

3elbftberauJ3tfein, bem cogito ergo sum, baS SBorausfefcung jeber

©rfenntniS bleibt, unb barüber biuauä mit einer allgemeinen Slot*

loenbigfeit, einem ©Ott, ber über ber ©efdjidjte ftetjt.



30 ®eor8 Säger [1710

in

18. Vergangenheit, ©egenroart unb 3ufunfi ift ©efd)id)te, aber

©egenftanb gefd&idjtlid&er, rotffenfdt)afttid)er ßrfenntniS nur 33er-

gangentjeü unb ©egenroart; bie Brunft aoer nur f° TOe^' a^ fie

bereits in ber ©egenroart roirft, b. §. innerhalb ber ©renken mög*

lieber ©rfatjrung liegt.

19. ©enn bie 2£iffenfd)aft t)ört genau ba auf, roo bie Wöq{\&

feit einer objeftioen, fixeren ©rfenntniS aufhört, beren 2Bal)rt)eit

an ber 2Btrflid&feit geprüft roerben fann. 2WeS, roaS barüber rjinauS=

get)t, ift feine Sßiffenfcfjaft metjr. ©eStjalb ift bie erfte ftrage ber <Selbft=

erfenntniS, ©elbftfritif unb ©etbftbefdjränfung jeber Söiffenfd^aft

:

2Bo unb roie roeit ift objeftioe «Sidjertjett beS SßiffenS möglid), unb

bie groeite : Sßie rotrb fie erreicht, unb roetctjeS ift it)r Sftafeftab ?

20. 2)aS 3iel ber Sosialroiffenfdjaft, rote jeber SBiffenfdtjaft, ift

nidjt (Sammlung unb Drbnung oon Erfahrungen, nid)t bie prjoto*

grapljifdie 9teprobuftion eines Stoffes, in bem fidj ber ©eift feiner

unenblid)en güße roegen oerlieren mufj, fonbern bie ©rfenntniS einer

gefefemafcigen Dlotroenbigfeit in ber 2Birflidjfeit unb eines notroenbigen

tafal§ufamment)angeS in ben (Srfdjeinungen.

21. ©ibt eS feine fotdje 9?otroenbigfeit in ber gefd)id)tltdjen,

fojialen SBelt, bann ift fie ber 2Inard)ie preisgegeben unb nid)t metjr

Dbjeft einer Sßifjenfdiaft, fonbern t)öd)ftenS ©egenftanb roedjfetnber

praftifdjer ©rfafjrungStljeorien, bie nadj roiffenfd)aftlid;en ÜJietfjoben

ju oerfatjren fudjen.

22. ©er 2luSgangSpunft ber 6o§ialroiffenfd)aft ift nidtjt biefer

ober jener Segriff ober mett)obifdje ©runbfafc, fonbern eine gefdf;ict)t=

lidje SBtrf lief) feit beS SebenS unb ©enfenS, in ber bie Segriffe erft

itjren wahren ©etjatt empfangen. 3ftr Biet ift nidr)t bie ooUfommene

geiftige (Srfaffung beS SebenS, bie unmöglid) ift, roeit baS 2chm un=

enblid) ift, jtdj fortentwickelt nnb umbilbet unb in feinen eroigen

2Bed)fel bie ©ojialroiffenfdjaft f)inein§ief)t, fonbern bie (SrfenntniS

einer 9?otroenbigfeit, burd) bie in bie SBirflid&feit 3iüedfe hineingelegt

roerben, unb ber Broecfe, ie aus ber 9?otroenbigfeit geboren roerben.

23. 2Ilfo muß an bie ©teile ber ©ogiatroiffenfcbaft ber Se=

bürfniffe unb beS 9lu$en3 bie So§ialroiffenfd)aft ber 9iotroenbigfeit

unb ber 3wede treten.

24. ©ie 9totroenbigfeit ftetjt nid)t aufeerfjatb ber SBirftic^feit

unb ber ©ejd)id)te, fonbern fie ift felbft 2Birflid)feit unb ©efdiidjte.

25. ^d) fann bie 2Birf(id)feit nur erfaffen, inbem id) fie als
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äufeereS Dbjeft betrachte, and) roenn fie mein eigenes Seben ift, aber

als
s^nl)rl)cit nur ucr[tcl)cn, inbem idj fie als geiftige Realität in

mid) jurütfnelnne unb mid) felbft unb mein Renten aly Xeil einer

allgemeinen, ewigen SRotroenbigfeit erfaffe.

26. 9Ran tonn SRottnenbißfeit unb ä^afyrrjeitägefet} in bem eigenen

teufen, in einer äußeren objeftioen 9iotroenbigfeit unb in einem

notroenbigen SBerljältniffe be3 SenfenS unb beS SMenS 511 ben

fingen iiidjen. Sie Harmonie ber brei SBa^r&eitSibeen unb (SrfenntmS-

notroenbigfeiten märe nollfommene SBiffenfcIjaft. 2lber fie nerroirflidjt

ud) nie, »eil jebe Üi>iffenfd)aft ein (filoaoyüv, ein 3Bal)r()eit^|ud)en

bleibt, fo lange fie lebt.

27. Senn bie (SrfenntniS einer sJJotroenbigfeit, eines eroigen

(SefefeeS, baS eine aus il)rem eigenen 2£efen oerftänblid)e &>irflicl)feit

ift unb jugleid) als 2Sernunft= unb ©ittengefefc im ©inflang mit

unterem eigenen SGBefen fteljt, ift ein metaprjt)ftfcf)c§ 3sbeal, feine

T>cnfroirflid)teit.

28. Tay Problem, baS burdj 3uiattmiengcf)örigfeit unb ©egenfa^

Don innerer geiftiger Siotroenbigfeit unb äufeerer (Sriftenj gefteüt

roirb, ift ein Problem ber @efd)id)t£= unb Sojialroiffenfcbaft. ©3

roirft t)ier aU ©egenfafc ber $bee beS «Staates unb 9ied)teS unb ber

äußeren objeftioen föeftaltung oon (Staat unb 9ied)t, alfo als ©egen=

fafc jroeier glcid) ftarfer 9cotroenbigfeiten, bie erft ju ^otroenbigfeiten

roerben, inbem fie fid) im gefd)id)tlid)en Sieben burebbringen. Senn

eS gibt feinen (Staat unb fein $ted)t ofjne Staats^ unb SRedjtciDcc,

of)ne bie $jbee il)rer JlMfommenbeit, unb feine ;Wed)tS= uni) «Staats*

ibee, bie fid) oon ber gefd)id)tlid)cn 3Birflid)feit 311 löfen oermödjte,

orjne aus einer $jbee 311 einem (Spiel ber ^tjantafte 311 roerben.

IV

29. Sie natürlichen Sebingungen beS SebenS finb natürtidrje $e=

bingungen beS ©emeiufcbaftSlebenS. «Sie fjaben eine negatioe unb

eine pofitioe öebeutung. Sie roirfen als <Sd)ranfe unb burdi ben

Sroang, ben fie aui bie menfd)lidje Xatfraft unb bie menfcblidje

Xntigfeit unb ^roecffefcung ausüben, als ©eftaltungeurfadjen.

30. Sic pt)tjfifd)en üöebingungen beS SebenS unb bie plnmfdje

ÖebenSnotroenbigfeit fallen nid)t mit ben natürlidjen SebenSbebingungen

unb ber Waturuotroenbigfeit jufammen. Senn bie Hüatur als 3ns

begriff unioerfaler, objeftioer Haufalität umfaßt audj baS geiftige

SBefen be* Dienfdien unb bie geiftigen Sebingungen unb @efe|e inbi*

nibueller unb io3ialcr üebenSüerroirflidning.
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31. S)emnadj ift bie ©efdf)id)te ein natürlicher @ntroicftung3=

projefc, unb jroar nid)t in itjren äußerem Verlaufe, in ben ber 3"fa^r

bie Unerflärbarreit ber reinen £atfäd)licf)feit einbringt, fonbern gerabe

in ber fteten notroenbigen Umbilbung jebe§ tatfätfjüdjen gefd)icbtlidien

$uftanbe§ in eine fojiale ©emeinfdjaft, eine dttdjU- unb Staats*

orbnung. %n iljr oerbinbet fidj eine gefd)id)tlid)e 2Birfüd)feit unb

9totroenbigfeit mit einer £>bee unb einem inneren ©efege ber 9ied^tg=

(Staate unb ©emeinfdjaftsbilbung unb oenoirllid^t baburdj erft ü)r

28efen, t£)r roatjreä ©afein unb gefdndjtüdjeä @ntroidlungicgefe£.

32. ©ie natürlichen plmfifcben £eben3bebingungen unb £eben§=

fräfte roerben ju öfonomifd) = fojiaten £eben§bebingungen unb

Sebenäfräften nur, inbem fie fidj in 2Bertbebingungen unb 2Serte

umfe$en, alfo burdtj bie SBertbübung.

33. ©e£tjalb roirb ber 3Bert beftimmt einerfeit£ burd(j bie inbi*

otbuette unb fojiale Sebenänotroenbigteit, anberfeitä burd) ben inbi=

oiöueUen unb fokalen SebenSäroecf.

34. ©er äßertbegriff ift feinem äßefen nadj ein äöerturteü, ber

2tUtfbru(J einer 91otroenbigfeit unb einer groedibee. @r enthält ftet<§

ein fubje!tiüe§ unb objeftvoeS, ein inbioibuctteS unb gefeßfdjaftticbeg

(Stement, roeit fidj in ifjm ber ©oppeldjarafter be3 £eben3 fpiegelt.

©ie SBertbitbung ift bemnaa) gug(eid) ein fubjeftioer unb objeftioer,

ein inbiüibueUer unb gefellfdjaftlidier Vorgang unb oodsietjt fidt> burd)

ba3 3ufammenroirfen beiber ^aftoreu.

35. ©er SBert wirft ab§ regelnbe unb geftaltenbe toft : er ift

beäfyalb ber centrale begriff ber (Sosialroiffenfdjaft.

36. ©a bie SBertbilbung eine Stufcerung menfcblicben ©emein=

fdjaftMebenä ift, wirb fie in bie gefd)id)tiicbe ©ntroidlung bineingejogen

al» objeftioer fokaler unb al£ geiftiger Vorgang, ©ie ift ein %di

be3 gefd)id)tlicben ÖebenS, fo bafe bie SBertibee gefd)id)tücb bebingt

ift unb ben ©Ijarafter einer 3eit unb einer fojiaten ©emetnfdjaft

fennseic^net.

37. %n ber äöertibee fetjren bestjalb aud) bie ©egenfäge roieber,

bie in einer 3eit unb einer fojialen ©emeinfajaft roirffam ftnb.

9Sie bie ©efeHfajaft felbft tragen fie ba3 (Streben nad) einer ©inbeit

in fid^. 2Beü bie äBertanfd&auungeii einer Seit unb einer ©efellfdjaft

einem gemeinfamen 23oben entfpringen, tjaben fie als (Srseugniffe

einer eintjeitltdjen ^otroenbigfeit unb einer notroenbigen @inl)eit trog

ifjrer 23erfd)iebenbeit einen gemeinfamen eintjeittidjen ß^arafter.

38. £ro£ ibrer gefd)id)tlid)en Sebingttjeit niufe bie 3Bertibee

einer $eit unb ©efettfdjaft ben 3lnfprud) auf abfohlte ©ettung er»
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Ijeben. sJhir baburd; bewahrt fte bie Starre- einet Kraft, hie ol)ne

Mefleftion 511 würfen oertnag. 3^be Seit imb fojiale ©emeinföaft

fjat it)re eigene SBertibee, wie [ie i l> 1 e eigene 2Ba^r^eitS= unb ©otteä

ibee l)at.

34. 3nt)alt, :)iid)tung unb sJied)t be£ SBertbegriffeS ift um
liiftoiifd) uerftänblid), unb jroar im 3uf<unmen(jange mit bem fokalen

unb geiftigen ©efamtteben einer 3^, aber flfr öa * Sewufetfein

einer :)c\t felbft bebarf it>r SBertbegriff weniger ber Cjiftorifdjen (5t-

t'lärung aU ber oernünftigen mit) auf ber (Srfabrung ber ©egen-

wart begrünbeten Auslegung beS SBertbegriffeS unb beä it)m an*

gemeffenen 2Bertbübung$gefefee$.

40. ©ie gefd)id)ttid)e (hflarung eines Begriffes, ber feinem

Söefen nad) abfohlte ©eltung beaufprudjt, ift ber beginn feiner

frttifdtjen Serfefeung, weif fie feineu gefd;icr)tlid)en Urfprung unb

feine gefdbidjtlicrje 53ebingtl)eit nadjweift; bie oemfinftige Auslegung

ift bie Sebingung feiner geiftigen gortbilbung, b. I). feiner Stnpaffung

an bie innere $ortcntn)icflung beS ßebenS, bie jugleicc) realer unb

geifiiger ^rojefe ift.

41. SDer SEBertbegriff djaratterifiert ©eift unb SBefen einer Seit

unb einer ©efellfdjaft. 3)ie StrbeitSmertiDee Eenngeidptet eine ©efeU*

fdmft, beren Seben fid) burdj bie probuttioe Arbeit uerwirflidit, wie

bie Umbilbung bes 2IrbeitewerteS in einen fapitaliftifdjen Äoftenwert

ein notwenbiger Vorgang in einer fapitaliftifdjen ©efeüfcr)aft ift, bereu

^eben unb (Sntwicflung auf ber probuftioen uom Kapital geleiteten Slrbeit

beruht, unb bie fid) als 2lrbeitägefeUfd)aft cor fieb felbft rechtfertigt.

42. ©in rein öfonomiferjer äöertbegriff ift bie #ruct)t einer ent*

geiftigten matehalifierten WefeÜfdwft, bie iljre £ebenseinl)eit a\£

rüirtfdjaftlidje 2eben3gemeinfct)aft uerroirf lict^t unb empfinbet unb

besljalb alle SBerte einem einheitlichen öfonomifct)en Üßertma&ftabe

unb SBertbilbungSgefefc unterwirft. Xrofcbem erfennt fie felbft bie

Unjuläuglid)feit iljrer SBertibee an, inbem fie bie wertuoUften

9kd)tegüter wie Seben unb tfreiljeit aus beut öfonomifdjen äi>ert*

bilbungsprojeffe auSjufcbciDen fudjt.

43. 3)er öfonomiidje SBertbegriff enthält, fobalb er bie ©ojiah

lüiffenfdmft 511 betjerrfdjen fud)t, eine falfdje Seföränftmg unb eine

äSerfefcrung ber ron&ren SBettibee. ©in ©ut bat nietjt 3SBert, weil

e3 Präger eines öfonomifdjeu äi'ertes ift, fonbern gerabe umgefebrt

:

e3 tjat äBert im öfononüfd)en ©inne, weil eS IKittel für bie Ser«

mirfliebung einer SebenSnotwenbtgfeit unb eineä allgemeinen SebenS«

jweefe* ift. Sein äi>ert wirb bind; bau Ser&ältniS 511 biefer 9<ot=

tSrfimollcvS 3al)tbud) XLI 4. 3
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roenbigfeit unb biefem ßwedt beftimmt, unb fo entfielt ba<§ Softem

ber 2Bertbejief)ungen, in bem bie ©injetroerte toirffatn finb.

44. ©emnad) tjangt bie gefdjtdjtlidje (Sntroidlung be£ 2ßert=

begriffe unb ber SBertbilbung oon ber ©ntroidlung ber inbioibuellen

unb fokalen Sebenenotroenbigt'eiten unb Sebenäjrocde ab.

45. ©er inbunbuatifüfcbe ©ebanfe, ben äßert au<S fubjeftioen

SBebürfniffen unb SefriebigungSmittetn, auS bem 2lu3gteid) fub=

jeftiöer Sßerturteite abzuleiten, mufc fdjettern, roeil ba<§ 2tben unb

bie ßebenSnoüoenbigfeit niemals nur inbioibuctt ift, fonbern ein ©e=

meinfdjaftSleben oorauSfefct.

46. £>ie entfdjeibenbe $rage ber fo$ialrotffenfdjafttid)en SBertlefyre

ift alfo bie: 3ft eine (Sntroidlung ber inbioibuellen unb gefettfdmft*

lidjen SebenSsroede möglidi, notroenbig unb roirftidr), burdj bie [ie

dou bem Sänne öfrmomifdjer sJJottuenbigfeit befreit roerben unb ber

öfonomtfdje äßertbegrtff bem allgemeinen tjötjeren geiftigen SBertbegriff

unterworfen roirb? 2Bo unb in toeldjer 9iotroenbigfeit ober $bee

finbet bie SBertbilbung in biefem allgemeinen (Sinne il)r ©efefc unb

Sßrinjip? %n ber ^otioenbigfeit ber »fjnftfdjen &eben3ert)altung? 3n

beut inbioibuetlen ©lud ober ber SBerooHfonimnung ber $erfönlid)teit?

^n ber 9M)tsibee? 3n ber fojialen ©emeinfdjaftäibee entroeber in

ber ©eftalt einer 9)ienfd)l)ett3ibee ober einer nationalen ©taatsibee?

sBeld)e3 ift ber begriff ober bie Slnfd&auung, bie ben geiftigen ^roje^

unb stoar als realen gejd)td)tltd)en SebenSproaefc, bel)errfd)t, in bem

fidj 2Bert unb 3Bertanfd)auung, ber 2B«rt aU geiftige ßraft unb

als gaftor ber Sebeniogeftaltung bitbet?

47. £)a ber Sßert ein fokaler Segriff ift unb fidj nur in einer

9ted)t8orbnuna, bilbet, enthält er neben bem öronomifdjen ein xtdjU

tidtjcS ©lement; benn eine fojiale Drbnuug entfteljt nur burdj bie

9}erfd)meljung oou äßirtfdmft unb 3ted)t.

48. 3)a3 SBertfnftem ift ber Sn&alt ber SRedjtSorbnung unb be=

ftimmt beätjalb bie äBirfungSioetfe ber 9ied)t3formen.

49. 3Bert unb @igentum3red)t fielen in einem notroenbigen,

inneren 3ufamment)ange: ©enn ein SBert siebt ein @igentum<5red)t

in irgenbeiner g-orm an fid), unb ein (5igentum3red)t ot)ne 2Bert=

inljalt ift leer unb finnloS.

50. SBertbilbung unb SRed&tS* ober (SigentumSbilbung gehören

alfo sufammeu als Filterungen unb äßirhmgen ber gleiten ge*

fd)id)tlid)en fiebensnotroenbigtat.

51. ©arauS folgt, ba§ bie 3Bert= unb 2BertbilbungSprobleme

fojiate, b. {). äugteid) öfonomifdje unb redjtlidje Probleme unb inbi*
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uibuclle unb gefcllfdjaftlidje £eben$probleme [inb uiib nid)t oon einem

einfeitigeu öfonomifdjen ©tanbpunftc au* betrachtet roerben bürfen.

3n ttjnen oerbergen fid) alfo allgemeine Probleme beä Gebens» unb

Der gef$i$tli$en (Sntioicflung.

52. £a$ erfte biefer Probleme ift bie 3«fftwmenge^örig!eit unb

ber ©egenfafe oon (Srfdjeinung unb äßefen : 3>er ^reiä ift bie öfono*

mifdje ©rfd&einungSform be3 SBerteS, er bilbet fid) auf ber 2tefie

ber 9fc$t3grunbfäfee, bie ba$ gefeUjdjaftlidje ^eben bcl)errfd;en, alfo

in ber freien unb auf bem binglidjen ©igentumSredjt begrünbeteu

SBerfefyrSgefettföaft auf ber ©mnblage be§ inbioiüualifierten ©igen-

tumS* unb S3ertrag8re<$te3. £ro£bem fallen äikrt unb s}irei3 nidjt

jufammen unb folgen $ßrei£« unb SBertbübung befonberen ©efefcen.

®er ^erfud), biefe Disharmonie 511 oerberfen ober nuSjugleidjen,

ift ein roidjtigeä Moment in ber inneren (£ntroidlung ber roiffen=

fdjaftltd)en Sojialüfonomif feit ben Anfängen ber flafftfdjen National;

öfonomie.

53. Xa§> jyoeitc biefer Probleme entfpringt bem negatioen (&k-

ment ber äßertbilöung. ©enn ber 2ßert entfielet, unb bie SBertgröfee

fällt unb fteigt burd) bie (Starte besS unbefriebigten 33ebürfniffe8

unb beä unerreichten 3roecfe3, burd; bie Spannung jroifdjen £eben<s=

notioenbigfeit unb SebenSmögUdtfeit. Siefeg negatioe ©lement oer=

roanbelt fid; in pofitioen siöert. ©urd) bie 33efd)reibung be8 $or=

gangeS wirb ba3 sJiätfel nid;t gelöft.

54. ©ie notroenbige $olge ift ein ©egenfafc oon SBertbilbung

unb vJteid)tum3bilbung. $n unferer ©efellfdjaft erfdjeint er als

©egenfafc oon inbioibueller 9?eid;tumSbübung unb fojialer
s
3iot.

©efellfd)aftlid;er :Keid)tum beftebjt in möglidjft oollftänbiger SebfirfniS*

befriebigung, roätjrenb fid; ber 2£ert nur bilbet burdj UnooÜftänbigfeit

ber Sebürfniäbefriebigung. ©iefe$ negatioe äBertbilbungäelement

roirb bem (£igentumäred)t unterworfen unb roirft in il;m aU pofitioer

3Bert. <§& roirb bestjalb al3 fojiale» Unred&t empfunben.

V.

55. 3*1 bem fojialen ©emeinfdjaft^, bem 9ted)t$- unb ©taats-

leben ift Solfönnrtfdjaft ober roirtfdjaftlidjeS ©emeinfd&aftäleben

enthalten, allerbingS nidjt als Gefeit unb lefetcr 3roetf, 1ü0^ aüer

als öfonomifdjer, materieller fytijah unb als SebenSbebingung.

56. a3erfiänbniS be£ roirtfdjaftlidjen ©emcinfdjaftSlebenS unb

feiner ©efefce ift alfo notioenbiae $orau£fe|ung für bie (Srfenntniä

3*
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be§ ©ojiat» unb (Staat-Slebenä , roeit SBerftänbniS be§ Sebenä nur

möglidj ift auf ©runb ber (SrfentntS ber realen £eben§bebingungen.

57. @ine (SrfenntniS be§ ©emeinfct)aft3leben3 roirb nicfyt erreicht,

inbem man e3 au§> einjetnen ©rfcbeinungen , £atfad)en unb 33or=

gangen jufammenfefct. 2)iefe finb oielmebr nur oerftänblid) als

SBeftanbteile unb lufjerungen beä ©efamtlebenS. 2)ie 33olf3*

roirtfdjaft roirb roiffenfdwftlid) nur oerftänbfidf) unb @rfenntni3«

gegenftanb einer 2Biffenfd)aft burd) bie grofeen Kategorien unb 2ln=

fdfoauungSformen, bie fidt) bilben auf ©runb einer natürlichen 9tot=

roenbigfeit, b. bj. ber gegebenen natürlichen Sebtngungen be3 Öebenä,

unb einer notroenbigen fojialen unö rechtlichen Drganifation, unb

jroar innerhalb einer oerroirflicljten ober roerbenben fojialen ©emein=

fdjaft unb auf ©runb eine£ notroenbigen unb aU ÜHotroenbigfeit

empfunbenen ^SertjättntffeiS unfereS 3)enfen3 ju ber oolferoirtfcbaft*

lidjen fojialen 2Birflid)feit.

58. ©tefc8 3Serl)ältnt§ ift fein abfolute§ 5ßernunftoerrjäItni§,

fonbern entrotdelt fidt) mit unb au3 ber gefdjidjtüd^en , fokalen

2Birflid)feit, roeil unfer fojiatel Renten oon t£>r umfdjloffen ift.

59. ©ruubrente, Kapitatjin3, 2lrbeit$lobn finb notroenbige Kate«

gorien be3 roirtfcbaftlidjen unb bec-fyalb be3 fojialen SebenS unb

notroenbige roirtfd)aftlid)e 2lnfd)auung§formen.

60. SDie natürlichen 23orausfe£ungen oon ©ruubrente, Kapital

jin§ unb 2lrbeit3(ol)n finb Sobenfraft, Kapitalfraft unb 2lrbeitefraft.

61. Sobenfraft, Kapitalfraft unb 2lrbeit3fraft finb bie »orauS-

fefcungen, aber mct)t bie Urfaajen oon ©ruubrente, Kapitaljinä unb

Arbeitslohn.

62. 2>ie Urfaaje ift oietmefjr bie 9iotroenbigfeit oon 23oben=,

Kapital* unb 2IrbeitSfraft für bie ^robuftion ober bie ©rtjattung

unb (Sntroidlung beS inbioibuellen unb beS fojialen SebenS.

63. Kapitalfraft, b. r> ein Vorrat oon ^robuftionSmitteln, ber

bie Xcfynit ber ©ütertjerftellung unb bie Verlängerung unb Seilung

beS ^robuftionSprojeffeS, eine 23erfd)iebung beS unmittelbaren ©e=

nuffeS ermöglicht, ^obenfraft, oon ber bie ©rjeugung oon 9ior^

ftoffen unb bie @rnäbrung ber Arbeitskraft abfängt, unb 2IrbeitSfraft

finb notroenbige ^aftoreu jeber, aud) einer primitioen Sßrobuftion.

©ie roirfen mittelbar unb unmittelbar bei jeber ^robuttion §u=

fammen. 2llfo ift bie SSerroenbung oon Kapital fein fpejififdjeS

Werfmat ber fogenannten t'apitaliftifcben ^ßrobuftion ober beS Kapi*

taliSmuS.

64. ©ruubrente, KapitatSjinS unb 2trbeit§lot)n finb 2Berte, tfyre
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Jüilbung uolljieljt fid; aU äUertbilbung. ©ie werben olfo beut ©e=

fefe ber SCßertbilbung unterworfen. 2)a3 Reifet:

65. Sie werben in einen einf)eitlid;en $ßrobultion£> unb 2Bcrt«

bilbungäprojefi eingeorbnet, in bem fie jufammenuurfeu, fid; gegen»

fettig bebingen unb gegeneinanber abgreifen. 5Diefe @inl;ctt ent

fpringt ber (£inl;eit be3 fojialeu SebenS, bie wie jebe organtfd;e

8eben8ein$eit in unb über ©egenfäfcen fid; entfaltet, unb jwar fo, bafc

ber (Sl)nrafter ber @intjett bem ättefen ber ©egenfäfce entfpringt.

üii. £)a£ Ijeijjt weiter: ©runbrenteii', ßapitaljin3= unb 31rbeit$=

lolmbilbung finb einer fojialen SebenSnotwenbigteit unb einem jojialen

&ben$jwecfe uniergeorbnet. ©ie uerroad;fen mit einer 9iect)tä= unb

(Sigentumsorbnung unb werben in biefer ÜBerbiubung 51t fojialen

£atfac$en unb Gräften unb in ben gefd;id)tlid;en ^ro3efe ber StedjtS-,

Staats* unb fogialen ©emeinfdmftäbilbung eingegliebert.

67. 3ln bie ©teile ber natürlichen ©runDlage, ber einfachen

Sfaturform ber brei notwenbigen ^robuftionäfaftoren ber Stoben*,

Äapital- unb Slrbeitöfraft tritt be3l;alb itjr 2Bert, b. t;. bie burd;

eine notwenbige gefd;id;tlid;e Grntwicflung auä ber sJcaturform t;eruor=

gefyenbe red;tlid; fojiale $orm. 23obenfraft, ßapitalfraft unb Arbeits

traft werben SBerte unb al£ foldje (Sigenstumsobjette, ob babei baS

ßigentumeredjt ein prioateä ober gefeUfctjaftlidjeS ift. (Sben)o finb

©runbrente, KapitalsinS unb Arbeitslohn Kategorien be3 (Eigentums,

bie fid; mit bem ©igentum3red;te an itjren äiSertgrunblagen oer=

binben.

68. SDemnad) ift eine für bie 9ied;t3orbnung unb it)re innere

(Sintjeit entfdjeibenbe $rage, weld;e3 it)re watjre SBertgrunblage ift.

VI

69. Sei ber ©runbrente tritt baä SBerfyältniS oon sHaturiraft

unb einem ^erwertungsprojeffe, ber fid; im 3ufammenl;ange mit ber

3ied)t3-- unb ©taatsorbnung unb ber gefd;id)tlid;en ©efamtentaud;

hing be£ ©emeinfdmftslebenS üOÜjieljt, am fdjärffteu l;eroor, weil

bie ©runbrente an bem fubftantiellen Präger ber S3obenfrart tjaftet.

70. 2lber biefe unmittelbare äJerbinbung ift juni täufdjenben

©djein geworben unb jur wahren Urfadje ber $erroorrent;eit unb

ber Irrtümer ber ©runbrentenanfdjauungen.

71. £ie ©runbrente bilbet fid; in bem ©efamtteben ber @e»

felljd;aft unb ift nidjt Slusbrucf unb Sirfung natürlicher Gebern

fräfte, bie fid) bem 5Jcenfd;en foftenloS barbieten unb baburd; uon
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anbeten «ßrobuftiofräften unterfdjeiben. ©enn fie oerroirfli^t fid)

im greife ber £eben§mittel, ber burdj bie allgemeinen SebenSoerljält*

niffc beftimmt roirb.

72. ©ic ©runbrente ftettt ben ttberfdjufi an 2Bert, ber bie

ftolge ber Unentgeltlidjfeit einer «ßrobuftiofraft ift, audj beäfjalb

nidjt bar, weil bie Unentgeltlidjfeit ber Sobenfraft eine giftion ift

unb Soben unb SBobennufebarfeit einen SBert Ijaben, ber be§at;lt

werben muß.

73. ®a3 ift feineäroegS nur eine SBirfung be§ SßrioateigentumS

an ©runb unb Soben. ©enn bie Sobenfraft bietet fidj nidjt uon

felbft ben 9Jlenfdjen bar, fonbent roirb roie jebe anbere SRaturfraft

erft burd) Slufroanb oon Arbeit unb Kapital nufebar, b.
Jj.

ju einer

3BertqueIIe gemalt.

74. Sie Sobenfraft an fidj fann feineu 2Bert fd&affen, roeil it>r

ba§ negatioe Clement ber SBertbübung feljlt. 9lt§ reine SRaturfraft

erleichtert fie bie allgemeinen *ßrobuftion8bebingungen, roärjrenb ber

Sßert ftets in einem proportionalen SBerpltmffe ju ben ^robuftton«:

fdjroierigfeiten ,
ju ber TOglidjfeit ber Sefriebigung einer Seben8--

notroenbigfeit fteljt. @r finft Dagegen, roenn bie ^SrobuftionS*

fdjroierigfeiten erleichtert werben, ©emnad) fann au% ber $erroen=

bung einer urfprüngtidjen natürlichen ^Srobuftiofraft fein SBert ent=

flehen unb beSfjatb audj nid)t au3 ber SBerfd&ieben&eit einer folgen

urfprünglidjen ^robuftiofraft.

75. £>ie natürliche ^robuftiufraft be§ SobenS als Voraus*

fefcung ber ©runbrentenbilbung oerbinbet fidj mit ber @rtrag§=

bifferenj t)erfc^t:bener Sobent'rafteintjeiten.

76. ®ie ©rtragSbifferenj beftefjt jebocr) nidjt in einem Der*

fd&iebcncn Ser&ältniffe gu SBobenflädjen , fonbern ju bem jur $ro*

buftion erforberlidjen 2lufroanbe an Kapital unb Arbeit, roogu

auc^ bie Soften bc§ @rroerb3 ber Sobenfraft geregnet werben

muffen.

77. 3)er Slufroanb an 2trbeit^ unb ßapitalfoften für bie lanb*

tt>irtfcr)aftlicr)e ^robuftion ift nicr)t bebingt burdj bie Sebürfniffe

be§ lanbroirtfdjafttidjen Kapitals unb ber Sanbarbeiter, fonbern

burd) bie Sebürfniffe ber ©efamtarbett ber ©efettfd&aft, b. f). burd)

bie gefettfdjaftlidje SebenSnotroenbigfeit.

78. SBie in biefer bie roafjre Urfac^e einer abfoluten ©runb*

reute liegt, fo liegt in ber (Sntroidtung,, unb jioar ber äußeren unb

ber inneren SebenSentfaltung, bie roal)re Urfadje ber Silbung einer

Sifferentialrente, in ber bie abfotute ©runbrcnte oerfd)roinbet.
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79. Sie ©runbrente bilbet fiel) btircf) baS ^ufammemuirfen

eines pofitiuen unb eines negatioen (SlementeS, ber Sßrobuftiöfraft

ober be§ SRuferoerteS beS 33obcnS eiuerfeitS» ber Wotwenbigfeit ber

Schaltung be$ Lebens, unb jioar im mad)fenbcn Umfange unb ber

Sefdjränftrjeit bei Sßrobufttofraft beä 33oben<8 anberfeits. Tie SBe-

fdjidnftljeit ber 23obeufraft wirft als ©efefc uom abne^menben

SBobenerttag, b. I). in SöirElidjfeit als ©efefc oom abnetjmenben @r«

trage beS Kapitals unb ber Arbeit, bie auf bie löobenfraft 3ur

Sßrobuftion uon Lebensmitteln unb unentbetjrlidjen 9iuferoerten unb

'Jiobftoffen uerwanbt werben tonnen, otjnc iljtc eigenen ©rtjaltung**

foften 311 überfteigen. %n ber 9iotroenbigfeit ju Kapital unb Arbeits*

anlagen, bie in Söobenfraft^ ober tanbnnrtfdjaftlidjen ÖetriebSeiuljeiten

unter günftigeren Sßrobuftion& unb ÜüerroertiuigSbebingungen feft=

gefegt finb, Äapital« unb 2lrbeitSanlagen unter ungünftigereu all«

gemeinen ^robuftionSbebinguugen ober wadjfenben ®d)roierigt'eiten

ber fieben^entfaltung tjinjujufügen, liegt alfo bie Urfadje beS

SüÖadjfenS unb ber £>ilbung ber ©runbrente in ber #orm ber SDiffe*

rentialrente. (5S Ijanbelt fid) nid)t um ben (SrtragSunterfdjicb oer*

fergebener £löben, fonbern um ben G-rtragSnnterfd)ieb oerfd)iebener

Kapitals- ober 2lrbeitSfomplej-e, bie mit lanbmirtfd)aftlid)en Betriebs«

ober Öobenfrafteinljeiten infolge ber ©igenart ber Ianbwirtfdjaftlid)en

^robuftiou bauernb oerbunben werben. Sie ßrtragSbifferenj jwifdjen

ben begünftigten Kapitalanlagen ober SlrbeitSoerwcnbnngen unb benen,

bie burd) bie wacfjfenbe ©djroierigfeit ber notroenbigen Lebens*

erljaltung crjroungcn werben unb hen s^robuf'tionSpreiS beftimmen,

ift bie ©runbrente. ^Ijre SBilbung fann fid; mit ber Sßcrwenbung

minber ertragreicher Sobenfräfte oerbinben, notwenbig ift baS

feineSwegS.

80. ®ie (Sigenart ber ©runbrente befteljt bemnad) barin, bafe fie

fid) uon itjrer wahren Urfadje löft unb fid) als Üi>ert uid)t mit ber

ungünftigen Kapital- unb 3lrbeitSanlage, burd) bie fie oerurfadjt

wirb, fonbern mit ber günftigen oerbinbet, bie nur iljre SBoraugs

fefcung ift.

81. SDie untere natürliche ©renje ber ©runbrentenbilbung, burd)

bie ber Lebensmittelpreis beftimmt wirb, finb nid)t bie $obent'raft=

einleiten, bie unter ben ungünftigften SJebingungen bewirtfdjaftet

werben, alfo nidjt bie Kapitale, bie unter ben ungünftigften 33e=

bingungen aufgewanbt werben, fonbern bie untere ©renje wirb burdj

bie Sebürfniffe gebilbet, bie infolge ber wad)fenben LebenSentfaltnng

fid; jenfeitS ber ^robuftionSgrenjc bilben unb gegen fie anbrängeu.
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©urdj fte unb ifyren ©rucf entfielt eine teilte aU ©ifferentiafrente

aud) auf ben mtnbeft ertragreichen SBobenfrnftetnr)etten in bem Untere

id)iebe jtoifdjen ber 9?ad}frage, bie ben toirffamen SebenSbebürfniffen

entfpringt, unb bm realen ^robuftionl* unb 23enöertung3üerrjält*

uiffen, bie bie mtnbeft ertragreiche ^apitatoerroertung unb 2lrbeit3=

unb Sobenfraftoermenbung ergingen unb ermöglichen.

82. 93ei ber Seftimmung be§ ^reifes ber nottnenbigen 2tben&

mittet fterjen fid) nidjt ©efamtergeugniS unb (BefamtbebürfniS gegen

=

über, fonbern ber $ret3 roirb burd) bie ^robuftionSfoften beS Quan*
tumS beftimmt, ba§ unter ben ungttnftigften ^ebingungen erzeugt

tötrb, alfo burdj bie böd)ften ^robuftionSfoften unb nidt}t burdj bie

burdtfdjnitttidjen, unb burdj ben ©rucf ber SBebürfniffe , bie nidt)t

ganj befriebigt roerben. ©er Söertertrag, ber burdj bie ^Dtfferenj

oon $rei3 unb Soften entftetjt, ift bie ©efamtgrunbrente. ©afe ftdj

biefer -äftetjrertrag beS tanbtoirtfdjafttidjen Kapitals auf einzelne

33 obenfrafteint)eiten in oerfdjtebener SBeife oertetft unb fidj nidjt §u

einer ©urcbfdjnittSgrunbrente ausgleicht, ift eine $otge ber befonberen

'SetriebSbebingungen , 9?edjt3t>erf)äftniffe unb ber gcfd^idr)ttid^cn @nt=

roidlung ber Sanbrüirtfdöoft.

83. 2ltS 9Bert ift bie ©rttnbrente ©egenftanb eines ©igentumS*

rechtes.

84. ©er ©runbrentenanfprudj ift ber tr>efentlidt)e ^nfjatt be§

(Eigentums an ©runb unb 23oben, rote ber 3in£anfprudj ber toefent=

tidje 3n()att beS reinen ^apitateigentumS ift.

85. 2Ber ^ntjaber beS ©runbrentenanfprudjS ift, ob eine tanb*

n5trtfdt)aftlidr>e 3Karfgenoffenfc^aft ober ©emeinbe ober eine inbioi-

buelle 9?edjt3perföntid)feit ober ber <Staat, bangt oon ben atigemeinen

5Redjt3t>ertjättmf[en einer fojiaten ©emeinfdjaft ah, ift aber ein ßenn*

geilen unb eine ©runbtage tfyreS SBefcnS unb fogiaten unb gefdjidjt*

ticken SbarafterS. ©eSrjatb ift bie agrarifdje (SigentumSorbnung

luSbrud einer gefd)id)tlidjen SBirfltdjfeit unb 9?otn)enbigfeit unb

läßt fidj nidt)t roiHfürlid) feftfefcen unb oeränbern. 2lber fte toirb roie

bie gefamte -WedjtSorbnung ben gmeden untertoorfen , bie au$ bem

reaten gefdjidjttidjen CebenSprojeffe einer fojtaten ©emeinfdjaft fidj

bitben unb atS fogiate ober ftaattidje 9?ottoenbigfeit mirfen.

86. $n ©ngtanb fyat fiel) baS ©runbetgentum atS foldjeS oon

ber tanbroirtfdjaftttcben Sßrobuftion gefonbert. ©aS ift baS SBefen

beS $pad)tft)ftem3. ©er ©runbrentenanfprudj ift fonfotibiert unb

toirtt ats ©djranfe ber ^robuftion, roeit baS Kapital gegtoungen ift,

bie ©runhente atS unprobuftioe Ausgabe t^erauSjuroirtfcbaften unb
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fo bie ©renje feiner £uTroertiingSmöglid)feit erreicht, nod) efje bie

natürliche ©renje erreicht ift.

87. 3n ben £änbern, in benen agrarifd&e (Sigcnroirtfdjaft über

wiegt, uerfdjmiljt bagegen ber 23obenroert, b. f). bie fapitalifterte

©rnnbrente mit bem ftet)enben SetriebSfapitat ju einer (Sinfjeit, bie

bcn (Sbarafter eines einheitlichen £>etriebSüermögen3 nnb 93etrieb3=

fapitals annimmt nnb beSfjalb feine oom gefamten (Srtrag bes 2Je*

triebSfapitatS unterfd)cibbare ©runbrente abjuroerfen braucht. 3"

biejem galle gebt bie ©rnnbrente in bie Silbnng ber allgemeinen

^uröpfdntittSprofitrate , beS 2)nrd)fd)nitt35in3fufie3 ein, neben bem

ber befonbere Unternelnnergeroinn ftetjt. 2>iefe ©ntroidlung roirb

gebemmt, je mel)r baS ©runbeigentum bem freien ftapitaloerfefjr

entzogen roirb unb fid) als fonfolibierter ©runbrentenanfprud) neben

ben bem SetriebSfapital entfpringenben ©rtragSanfprnd) beS ßa*

pitalS ftetlt.

88. SDaS ©runbrentengefefc roirft roie ade öfonomifäpen 2Bert=

bilbungSgefefce in einfacher, überfidjtlidjer Älarljeit nur in einer ge=

fdjloffenen ^olfSroiitfdjaft.

89. £ie Sejieljungen roerben baburcrj nerroicfelt, bafc bie ge=

f djloffene SJolfSroirtfdjaft il)re ©renjen überfdjreitet unb in einen inneren,

organifdjen, notroenbigen ßufamnten^ang mit einer internationalen

$8erfef)rS-, ^3robuftionS=, SebenS-- unb 9?ed)tSgcmeinfd)aft tritt.

90. $aS ©rnnbrentengefefc roirb baburd) jebod) nidrjt aufter

£raft gefegt, ^nnerlmlb ber internationalen ^robnttionegemeinidjaft

bilbet fid) eine SBeltgrunbrente burd) ben 2)rucF, ben bie uniüerfale

SebenSnotroenbigfeit gegen bie untere ©renje ber ^robuftionS; nnb

(*rnatnungSmbglid)fcit ausübt. 21ber baneben befteljt bie uolfSitürt*

fdjaftlidje ©rnnbrentenbilbung fort; fie getjt einerfeitS als 93eftanbteil

in bie Silbung ber 2£eltgrunbrente ein unb roirb anberfeitS burd)

biefe beeinflußt unb cingefdjränft. ©ie bleibt alfo oon ber 9Jot-

roenbigfeit abhängig, burd; bie bie Gntroidlung ber 23olfSroirtfd)aft

beftimmt roirb, unb tritt jugleid) unter baS ©efefe ber 9(otroenbig-

feit, bnrd) bie bie internationale ^robuftionSgemeinfdjaft erjroungen

unb beberrfdjt roirb.

91. ^obenfiaft unb 2IrbeitSfraft, nnb jroar ArbeitStraft nidjt

nur im Sinne plnjfifd&er 2übeitSfraft, fonbern menfd)lid)er, ber s

l>ro=

bnftion geroibmeter SeiftnngSräljigfeit, bleiben and) in ber Wertform

unb it»rev öfonomifd) > fojialen sJ)ietamorpl)ofe bie 9iaturfräfte, bie

baS &ben ber ©efetlfdjaft erljalteu, bebingen nnb an natürliche

©djranfen fetten.
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92. SDie fapitatiftifdje ^robuftion, b. i). bie ^robuftion mit

SBerroenbung unb 33erroertung ber tedjnifdjen unb organifatortfdfjen

Gräfte be3 Kapitals t-erbinbet bte ^robuftiofraft be3 23oben§ unb

ber 2lrbeit, bie natürliche ftofflidje unb menfdjlidje ^robuftionSfraft,

fo bafj alle brei unentbehrlichen SßrobuftionSfräfte in einem einfyeit*

liefen ^robuftionSprojeffe gufammenroirfen.

93. Sfn ber fogenannten fapitaliftifdjen ©efellfdjaftSorbnung

fpiett ba§ Kapital in bem ^robuftionsoprojeffe bie Stoffe be3 aftit-en,

leitenben unb organifatorifdjen ^aftorä, b. t). ba§ SBerroertungä* unb

9ftel)rit)ert§bebürfni§ be§ Kapitals beftimmt $orm, 2luebe^nung

unb ^ntenfität ber $robuftion. @§ oerroanbelt Sobenfraft unb

Slrbeit^fraft in Kapital, aber bie SBerroanbtung gelingt il)m nie oott»

ftänbig. ©enn 23obenfraft unb 2Irbeit3fraft beroaf)ren unter ber

fapitaliftifcfjen $orm ifjren notroenbigen gtjarafter, jene itjren un*

mittelbaren 3u fammell ^)an fi mit ben natürlichen Sebingungen unb

©d&ranfen beS ßebenä, biefe mit ber menfd)lid)en Sßerfönlidjfeit.

(Sbenforoenig oermag ba3 Kapital als rein öfonomifdje 9flacr;t bie

23ebingungen gu abforbieren, bie in bem gefd)id)tlid;en, ftaatlidien,

red)tltd)en unb fittlid;eu ßljarafter menfdjlidjer ©emeinfd;aft3*

bilbung liegen.

94. 2)ie natürtidjen ©djranfen ber Söobenfraft finb sugteieb natür*

lidtjc ©djranfen ber Entfaltung ber 2lrbeit3fraft unb be§ Kapitals,

©eäfyalb ift bie fietjre üon ber fdjranfentofen SBermefjrbarfeit ber

fapitaliftifcfjen $robuftion3güter fatfd).

95. 3« fojialen ^JMdjten, ju Elementen einer fojiaten Drbnung

werben Kapital, 93oben!raft unb 2lrbeit<?fraft burd) bie Sßerbinbung

mit einer Sftecrjtio* unb (Sigentum-oorbnung.

96. ®emnac^ f)ängt ifyre fojiale SBirtungSroeife r>on ber -ftotroens

bigfeit unb ben Broeden ab, bie ba£ ©emeinfdmftäleben von einer

fokalen unb gefd)id)tlidjen 23afi3 au§ geftalten, b. t). üon bem SBefen

beä Staate unb 9iecf;t3leben3. SDenn baä ©emeinfdmftäleben oer^

mir!lid)t fid; al3 Staate unb 9?ed)t3leben.

97. ^e mef)r unb fefter alfo ba§ <Staat3teben mit bem ^erfönlidj--

fcitMeben, ba$ $erfönlid)Eett3leben mit bem ©taatsteben oerfnüpft

wirb, befto merjr mufe ba3 Stecht be§ fapitaltftifdjen unb Sobenfraft*

eigentumä jurüdgebrängt merben gugunften be3 ^erfönlic^feit§= unb

2lrbeit£red)te3 , bodfj nur fo roeit unb infofern fidfj in ü>m baZ

(Staate ober ©emeinfcfjaftäredjt üerroirflidfjt.

98. ©iefer ^ßroje§ fann in bem menfdjlidjen Semufjtfein aU
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öcfteiung ber $ei fönlidjfeit erfd)eineu, fo ba& fein jovialer (Srjarnfter

unb Urfprung oerbunfelt roirb.

!»•.».
x

N
sn einem fojiaten ©emeinfd)aft§lebeu, ba3 auf Sßerfön*

Ud)fVit$rcd)t unb menfd)ticbe silrbeit£energie beßrflnbet roirb, iDirft

bie Wotroenbigfeit, eine Kapitalrente jjugimfien beS inbioibualifierten

ÄapitateijjentumS &erau8§unrirtfhaften, als <Sd)ranfe ber ^ebenä-

eutroitflung, roie bie ^otioenbigfeit, eine ©runbeigentumsrente {jerau^

juroirtfdjaften, wenn fid; baä Kapitaleigentum al£ foldjeö von ber

^robuftion löft.

100. Da bie ^robuftionsfaftoren, Kapital, Sroben^ unb 2lrbeit$=

fraft, jufammenroirfen muffen unb bemnad) oou einen ©egenfafc

Sroifdjen ttjncn , namentlich jroifdjen Kapital unb Slrbeit, nidjt bie

Siebe fein fann, liegt ber ©egenfafc in ben 9ted)tenerf)ältmffen unb

ber 2iu£guH$ ber ©egenfäfce in ber 9ted)t§= unb ©emeinfc&aft«*,

alfo in ber Staateibee, b. t). in ber 9Zotiüenbigfeit unb bem 3roecf,

bie bal ©emeinfdjaftSleben alä dkd)t$- unb <5taat3leben unb tiict)t

nur als pljtjnfd) öEonomifd)e§ 2eben geftalteu.

101. 2)a§ pt)t>fifdt) -- öfonomifdje Seben bleibt 23ebingung unb

Sdjranfe, aber feine ä>enuirflid)iing roirb ©runblage unb Mittel

ber 33erroirflidmng be§ ÖemeiufdjaftslcbenS, in' ba$ hd) ba3 inbim-

bueUe Sieben unb 23erouJ3tfein eingliebert, oljne feine Selbftänbigfeit

unb fein ftreitjeitsbebürfniä unb greirjeitSredjt ju oerliercn.

102. £>er roatjre ^otmfonb», ba§ Mittel, bie ©efelifdjaft al3

2lrbeit$gefetlfdjaft ju erhalten unb il;re (Sntrottflung 31t ermöglichen,

ift nidjt baZ Kapital, fonbern il)re £ebeu3energie unb proöuftice

Seiftungvfäbigfeit, bie jugleid) gehemmt unb geroeeft roirb bureb bie

©djiuierigteit unb DJotroenbigfeit ber £eben3ert)altung unb befruchtet

unb öiir gefd)id)tlid)en @ntroirflung*energie roirb burd) bie fojialc,

ftaatlidje ©emeinfdjaftSibee unb bie inbioibutflen Smtde, bie in bem

Seben ber ©emeinfebaft il)ren bie ^erfönlidjfeit überbauernben 3n*

Ijalt, iljre allgcineiiigültige ©eftalt unb iljren abfohlten, eroigen

äßert in gefd)id)tlicber, realer $orm unb äBirfungSiueife erhalten.

103. 2)05 s
Jkinflip be$ £eben$, alfo aud) bc» ©emeinfdmftä*

leben», ift sugleid) bas ^rinjip ber Sebcnc-einljeit, bie ba3 notroenbige

3iel be3 ©emeinfdjaftslebenS ift. ^Diefe^ fann bie ©tnbeit nicht uon

aufeen empfangen, fonöern mufj fie au3 fid) entroideln, unb jroar

im ßinflang mit gefcbicbtlidjen Lebensformen unb einem a,cfa)id)t =

üdjen SebenSintjalt.
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Scfylu&bemetfunö

®er Optimismus ber liberalen bürgerlichen 9iationatöfonomif

enbete in einer 9iad)tanfid)t: Über bem Beben unb ber (Snümcfluna,

ber ©efeUfdjaft fdnoebt baS SBerfjängniS einer unerbittlichen natür*

ticken ^otroenbigfeit, bie fid) in eine öfonomifdHojiale ^otroenbigfeit

umfefet. ©ie ift jugleid^ Sebingung unb ©djranfe ber Lebens-

entfaltung. ©ie läfet bem 9Jcenf<ben nur ben ©djein ber greift

unb freien 3roedfe|ung unb groingt it)n, bie (Sinsetperföntidjteit unb

ben ©taat, fid) bem ©efefc ber 3Rotroenbigfett anjupaffen. £>aS ©e-

fefc r-om abnetnnenben Sobenertrag ober ber road)fenben ©d)tt)ierigfeit

ber Lebenserhaltung ift ©porn unb unüberroinblicfje ©djranfe ber

©efettfdjaft; eS fteigert ifjre fiebenSenergie unb fefct itjr ifcjre natür-

liche ©renje; eS abforbiert in junel)menbem SWafje ü)te freie SlrbeitS--

fraft, inbem eS in forrefponbierenbem SSerpltnijfe bie Soften ber

Slrbeit unb bie ©runbrente fteigert.

«BergebenS oerfudjte bie bürgerliche fapitaliftifdje ©efellfdjaft,

als fie su altern begann, ber unerbittlichen SBirflidjfeit nidjt meljr

ins Slntlifc ju flauen oermodjte unb bie träume tyrer Äinb&eit

mit ber (Sctjroädtje, ber Untlartjett unb ben ©elbfttäufjungen beS

ällterS erneuerte, notruenbigen Folgerungen ju entgegen. £ed)nifd)e

gortfdjritte unb bie Erweiterung beS ^robuftionSraumeS burd) bie

£errfd)aft *>eS inbuftrieüen Kapitals über auswärtige SBobenfraft, rote

fie fidt» im internationalen SBerfeljr oerroirtlic^t, mögen bie ©djranfe

l)inauSfd)ieben. Serftören tonnen fie fie mö)t. 3» bem erweiterten

SebenSgebiete beginnt baS @efe| ber junebmenben ©cbroierigfeit ber

Lebenserhaltung feine läl)menbe Sßirffamfeit , lange beoor eS fein

SSerf üoüenbet bat. 2>enn es richtet fid) nidjt nad; erträumten unb

jurunftigen 3)]öglidjfeiten, fonbern nad) ber 2Birflid)feit ber erlangten

«ProbuftionSfraft. @S oerroanbett für bie Sftaffe ber @efetlfd)aft,

bie unterfte ©d|)id)t ber Lohnarbeiter, bie ©efamtarbeit in notroenbige,

unfreie Arbeit, inbem eS ben $reiS fämtlidjer Lebensmittel nacb

bem gegen bie ©renje beS Lebens brängenbem 2)rude ber LebenS=

ert)altung unb LebenSoermerjrung reguliert. @S jiefjt bie gefamte

^robuftion in feinen Sann, roeil eS bie (SrljattungSfoften ber ©e=

famtarbeit unb nid)t nur ber lanbroirtfd)aftlid)en Arbeit beftimmt.

$en Wortführern ber bürgerlichen fapita liftifd)en ©efellfdjaft

blieb fdjttefclid) nichts übrig, als fid) mit bem S8erl)ängniS ber

Stagnation absuftnben ober biefe felbft als eine 2irt oon gortfdjritt

gu oerf)errlid)en.
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JJad)tanfid)t fd)ien ber unffenfdjaftlidjc Sozialismus eine

XageSanfidjt entgegenjufefoen : ftapitalgtnä nn\> ©runbrente ftnb

eine fünft ticOe Verteuerung tinb (hidnuerung ber ^robuftton, eine

9lrt oon ^>i;potl)cf, bie bie Volteroirtfcbaft belaftet. Sie ftnb 2X6=

gaben an ba$ prioate ©igentum«3red)t an bev 33obenfraft nnb ber

^robuftiufraft be£ Kapitals unb uerengen, weit iit jugunften eines

an fid) unprobuftiuen 3ied)te3 burd) bie ©eiamtarbeit ber <35efcUfd>aft

IjerauSgenrirtfdjaftet werben muffen, bie -ütöcjlidjfeit, bie natürlichen

tfebenälubingungen burd) bie l)öd)fte (Steigerung ber ^robuftiofräfte

be£ Kapitale als ted)nifd)en unb organifatorifdjen si)iittel3 ber ^ßro=

buftion uoll auejunüfcen unb ben 23etrieb3überfd)uf3 ot)ne unprobuf-

tioen 2lbjug auf bie (Entfaltung ber SebenSmöglidjfeit ju oerroenben.

Sffiirb bie fünftlidje Sdjranfe befettigt, unb jroar in ifyrer oolteroirt*

fdjaftlidjen unb roeltroirtfdmftlidjen ©eftalt, unb bie ©renje ber (5nt=

luicflung bis ju ben natürlichen Sd) raufen au£gebel)nt, bann bietet

fid) ber SebenSenergie ber ©efettfdjaft, bie fid; unter bem SDrude ber

'Jiottoenbigfeit als SlrbeitSenergie unb fokale, öfonomifdje Vernunft

äußert, ein unermefjlidjer (Entfaltungsraum.

2lber bie (Sirengen ber ÜJienfdj&eit bleiben: werben fie jurücf=

gcfd)oben, fo fallen fie nidjt. 2)aS mufj gerabe ber jugeben, ber

baS gefamte Seben bem gleiten, materialiftifdjen 9Jaturgefe^ unter«

roirft.

SBenn bie sDienfd)^eit itjre ©renken »ergibt, bann roirb fie burd)

baS Sdjidfal unb burd) fid) fetbft, burd) itjre 2eibenfd)aften, ofyne

bie il)r ©eift oerfümmert, bie gefd)id)tlid)en 1Dcad)tfämpfe, bie trofc

il)rer gerftörenben ©eroalt il)r 2ebcn frifd) erhalten, an fie erinnert

nnt> auS bem ftofjen Traume aufgefd)rerft, ber il)r bie golbene 3^it

uoHfommener öebenSentfaltung in erreichbarer Wäl)e oorfpiegelt.

SDenn bie ©reiben ber sDienfd)t)eit finb nid)t nur natürlid)e unb öfono*

mifdje, fonbem innere, geiftige unb gefd)id)tlid)e ©renken, roeil il)r

Seben geijrigeS unb gefd)id)tlid)eS Seben unb nid)t nur pl)i)fifd)eS,

öfonomifd)eS ift. Dt)ne biefe innere Segrenjt^eit uermödjte ik fid)

gar nid)t als v
Dienfd)t)eit, als Sßefen, ju entfalten, baS an gefdjidjt

lidje SebenSformen gebunben ift unb in itjnen fein fampferfüllieS

T^afein oerroirtlidjt.

2)aS ift bie Wotroenbigfeit, bie bie formen, bie Ifafjerungen

unb Kraft beS öfouomifdjeu SebenS beeinflußt unb fid) gu unter

roerfen fud)t, inbem fie fie mit ben aus il)r erroad)fcnben 3n>ectejl

erfüllt unb fid) fo mit it)nen uerbinbet, unb jroar unterwirft fie fiel)

nid)t nur Kapital nno s
iJobenfraft, fonbem cor allem aud) bie 2Xrbcit
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unb 2lrbeitSfraft, weit fie bie £eilnaf)me ber «perfönüdjfeit bei üjrem

fd;öpferifd)en 2Berfe am roenigften entbehren fann. 2Hfo mu§ fie

ben £errfd)aftsanfprud) ber Arbeit ebenfo jurticfroeifen, roie fie ben

ßerrfdjaftsanfprudj be§ Kapital- unb SobenetgentumS jurüdioeifen

mufe. ©enn tljr 3roed ift bie SSerroirflidiung be3 ©emeinfdjafts*

lebend ober ber ©taat.

tiefer ber Notroenbigfeit eutfpringenbe 3wecf »ermag fid) frei

ju geftalten nid)t innerhalb ber öfonomifdjen Notrocnbigfeit, benn

an iljre ©djranfen bleibt ba$ Seben gebunben, fonbern nur fo, bafj

er fid) über bie materielle Notroenbigfeit ergebt, ©er roirtf^afttid^en

Äataftroplje alfo, bie au§ bem gefd)id)tlid)en ©d)idfal be3 Krieges

auffteigt unb 9Jienfd)t»eit unb Golfer in bie geffetn ber «Rot unb ber

23erfd)ulbung fdjlägt, fann beStjalb nur bie lebenbige ßraft ber

aSolförairtf c^aft , bie Energie entgegengefefct werben, bie fid; an

ben ftaatlidjen unb fogialen 3roeden belebt unb bes^atb fojialeä

Seben fdjafft in bem ©efamtorganiSmuS ber ©emeinfdjaft unb feinen

lebenbigen 3eÜen, ben @injetperfönlid)feiten, nic&t ber 3Hed&anigmu3

einer 3roang§orgamfation, bie bie Not unb Verlegenheit beä 2lugen=

blid<S beroorruft unb bie itjre Dfmmad&t nur gu rafd) beroeift, fonbern

bie Umbilbung beä ©taateS, bie au§ feinem inneren Seben Ijeroor*

roädjft unb il)m feine formen anpaßt.

©a£ ift bie grage, roeldtjeS ba3 ^rinjip biefer Notroenbtgfeit

unb biefeS $wtde% ift.

©er ftaatlidje
s3)iad)t5roed? @r tjebt fid) auf bie Stauer felbft

auf, roeil bie 3Jiad;t nid)t ©elbftjroed, fonbern Mittel be§ 3roede3

ift. ©ie Nationalität ift an ©teile be£ reinen 9)iad)tsroede3 jum

geftaltenben ^irinjip ber ©taatsbitöung erhoben roorben; fie toirb

in ben geiftlofen
sDiad)tgö§en l)ineingefcboben. 2lber ein National

gefül)l in ber roirffamen ©eftalt be§ ©taatsberoufctfeiwS f.mn fidt>

nur bilben als fojiale§ ©emeinfc^aft§gefüi)(. <£rft ai§> fojiale @e=

meinjd&aft oerroirElidjt fid) bie Nation alz SBolf in politischem ©inne.

3u einer fojialen ©emeinfdjaft toirb e3 nid)t nur burd) bie Äraft

eines romantifd)en, mit ber Vergangenbeit oerfnüpften ^beate, rote

ebel unb nottuenbig e» fein mag, fonbern inbem e3 im Kampfe

mit ben Aufgaben, bie ba§ gegenroärtige Seben ftedt, feine ©igenart

ertjält unb entroidelt.

©ie ©egenroart ftettt ein SBolf nid)t nur auf fid), fonbern in

einen notroenbigen 3»fQ'«mcn ^) "9 mit Dem ~eoen oer 9tafd)l)eit,

fo febr, bafe fid) ein SBolföleben nur im 3Nenfd)l)eit£leben, ba3

2Jknfd)f)eit3leben nur burd) ba§ ftaatlid) organifierte Sßolfileben
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Derroirflidjen fann. SDiefet SuHvmmenfjana, W "i^ 1 ein äufjercr,

fonbern ein innerer, eine &eoen8ein$eit, bie anv ben &ebingungen

be<§ SefcenS rjeruormäebft.

3>aö mitfj bie ©ojtalmiffenfdjaft anerfennen, roenn fte ben 9Jcu=

bau, ber ben gemaltigen (Srfdjütterungen bes SöoltelebenS folgen

mufc, uorbereiten nnb Hären, ben menfdjlidjen Tillen über ben

Dumpfen ^nfünft nnb ben 3roon9 e i ,,er unflaren 9Jotrüenbia,feit

hinausheben will, mitten im Kampfe eine Wienerin objeftioer

ä£al)rt)eit, Ijeitenb, uerföbnenb, aB eine SHiffenfdmft ber föemein

fdjaft, nidjt be3 Mampfet, eine paievTmrj, eine ^ebammenfnnft, bie

bie gefunben Kräfte beS £eben8 auä bem ßeben unb ber Xebenä-

notroenbigfeit entmicfeln Ijilft nid)t burd) ben unmöglid&en Sind)

mit ber SBergangenljeit, fonbern im (Sinflange mit ben fojialen Q6t-

metnfdjaftsibeen, bie, quo ber £iefe ftaatlidjer, fc^ialer ©emeinfdjaft

(jerau8mad)fenb, im ©efütjl ifyreä inneren y{ed)tes unb iljrer Kraft

nad) ^Betätigung im Sitben ber ÜUlenfa^eit ftreben.
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®te ©efefjmäfjigfeif be3 fokalen
©efd>el)en$

(£in Beitrag %ux 3ftet()ofc>ologie bcr ©eifteä-

tt)iffenfd>aften

<£on Gilbert Saa«- Berlin

3n()oU«ocrscid)niö : £a$ 9iaturgefefc ©. 49. — 2>a$; ©efefe im ©efetlfäaftö:

leben ©. 56. — Seift unb Äörpev ©. 69.

©eitbem in ben £agen ber 9tenaiffance bie matfyematifd) * natur-

niiffenjdjafttidje gtorfdjung 5» neuem 2ebm erroeeft rourbe, ift

511 imeberl)olten Fialen ber SBunfd) rege geroefen, bie oon iljr üer*

roenbeten sJJiett)oben unb bie ©idjerfyeit it>rer (Srgefcniffe aud) auf

bie äBiffenfdjaften nom geiftigen 2eben bes Dienfdjen anroeubbar 31t

machen. «Spinozas Xtjeorie ber menfd)lid)en triebe, |>obbe* 2>oftrin

Dom med)aniftifd) üerftanoenen «Staate, 9iicarbos Sluffaffungeu 00m
gefefemäfjigen Verlauf ber oolfsnnrtfdjaftltdjen Vorgänge gehören in

bie große 9ieil)e biefer Sßerfudje, burd) niat^ematifc^ = naturroiffen»

fd>aftlid;e öetradjtungSroeifen bie @eifteönriffeufdjaften aus einer rein

befdjreibenben, foroie interpretierenben unb erratenben STätigfeit in

bie 23ereid)e ber geftfteflung unroanbelbarer 3laturgefefce ju Ijeben.

SBäljrenb bes 19. 3at)rt)imberts l)at fict) bie @rpcrimenta(pind;ologie

aufs neue biefer ©ebanfen bebient, unb oerfd)iebene Vertreter ber

Soziologie l)aben gleidjfalls bas £eit i()rcr jungen iföiffenfdjaft in

ber äkrtoenbuug natunuiffenfdjaftlidjer 2lrbettsmeifen gefudjt.

$m allgemeinen gingen bie Slnljänger ber naturn>iffenfd;aftlidt)en

sDietl)obe babei tneljr üou einer unbebingten Jöerounberung als r>on

einer genauen metl)ooologifd)eu Kenntnis biefer ftorfdjungsmeife aus,

um fie fobaun unDerjüglid) auf bie ©eiftesanffenfdjaften 51t übertragen

unb bie babei nrirfltd) erhielten (Srgebntffe furser £anb als Xöe=

retdjerungen ber ©eifieSnriffenfc&aften ju evflären.

©ie mettjobologifdjen Grroägungen, bie ben Quljalt ber naa>

fteljenben Seilen bilben, oerfudjen junäd&ft, 2lrt unb 33ebeutung ber

naturroiffenfd)aftlid)en sDietl)obe feftjjuflellen , um fobann it)re 3ln-

roenbbarfett auf bie ©eiftesuiifienfdmften ju unterfudjeu unb fdjlic^

lid) bie tüirflidje Sebeutung ber auf uatiminffcufdjaftlicbem SBege

gewonnenen geiftesnnffenfdmitlidien (Srfenntnis uätjer ju umfdjreiben.
Sdjmollere jVafirbud) XLI 4. 4
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©a$ 9laturgefe£

2>ie naturrotffenfdEjaftlid&e 9J?etE)obe foflte auägefprodfjener Wafcn

gu praftifd^en 3roeden auf bie ©eifteäroiffen [haften übertragen werben.

$}ian wollte fjierburcl) einen fid; ftänbtg meljrenben ©cf)a& un--

beftreitbarer SBatjrrjeiten pfanmäfeig anfammeln, unb man roar über*

jeugt, bafc au$ ibjiien mit jroingenber innerer sJiotroenbigfeit ftdj

eine „roiffenfdjaftlidje", b. f). alle sD?enfcfjeu üorau§fe|ung§lo§ unb

gefe§mäJ3tg oerpfüd)tenbe Sojialroiffenfd)af t , ^oltttf unb VßolU--

roirtfd)aft3[ef)re ergeben müßten.

©etüöljnHdrj mürbe Ijierbei ber feljr nal)e tiegenbe 3Sergteicf) mit

ber SJiebijin unb ber &«giene gesogen, bie ja aud) ifjrerfeitä auf

©runb naturroiffenfdjaftlidier 9)iet^oben bem menfd)licfjen £anbeln

©efefce oorfdjreiben. Stber gerabe biefer Sßergleid) liefert ben beften

Seroeis, in welkem Umfange bei biefen SSerfud^en mit unklaren

unb jum Seil bireft oerroorrenen Segriffen gearbeitet rourbe.

£>er erfte logifdje geljler biefer SeroetSfülirung beruht barin,

bafj fie, burcf; bie ©teidjljeit beS 2Borte3 oerfüfirt, naturroiffem

fdjaftlidjeä ©efefc unb äße bie ©efe£e, roeldje £anMung§roeifen

oorfdjreiben , miteinanber üerroed)felt. 2lHerbing3 berufen -äftebijin

unb £mgiene auf „©efefcen", b. i). auf naturroiffenfd;aftltd£j feft--

gcftellten £atfad;en unb Vorgängen. 2lber biefe (Srgebniffe ber

naturroiffenfdjaftlidfjen $orfd)img geben nur bie tatfäd)lid)e @nt*

roidiung ber SDinge roieber, inbem fie aufbeden, roeldje gefunbrjeitä-

fd)äbtid)en folgen beftimmte £anblungen ober SSorfommniffe l)aben

unb roeldje gejunbrjeitjgförbernben (Srfdfjeinungen nad) anberen £anb=

tungen ober 33oriommniffen eintreten. ®ie fogifdje $orm biefer

©efe^e ift ber ^onbitionatfafc, roeldfjer gar feine Sorfdjriften barüber

enthält, ob ber Eintritt biefe ©reigniffe gewollt roerben muffe, unb

ber fogar an fid) feine 2lu3funft barüber gibt, ob ber Eintritt je*

mat3 geroottt roorben ift. ©iefe ©efefce oerpflidjten niemanben, fidj

nun tron feinen ^ranfrjeiten Reiten ju taffen ober nacf) ben 33or=

fd&riften ber Hygiene su leben, ©efefce, roeldje ^anblung^roeifen

oorfcfjreiben, fönnen r»on fittlidfjen -Oiädjten ausgeben unb roerben

bann al§ ba3 Sittengefefce begeid;net. ©ie fönnen ©ebote ber ©ott=

rjeit fein unb finb bamit göttlidje ©efefce. <Sie fönnen oon be=

ftimmteu ^erfonen ober ^örperfäjaften erlaffen roerben unb bamit

ftaatlidt)c ©efe^e fein, ^fjre logifdje $oxm ift ber ^mperatio, für

ben im Sereidje be3 9?aturgefefce3 nidjt ber geringfie 9iaum ift.

2)a3 $allgefe£ anberfeits fdjreibt bem «Steine roeber oor, bafe er
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fallen foll, nod) mit roeldjer ©efd&roinbtgfeit er faden foü. ©g [teilt

lebig lid) fefl, rote ber (Stein faßt, roenn er unter beftimmten 53e=

bingungen roirflid) ing fallen fommt.

Sie Smoenbung naturit>if[cnfd)aft(ic^er 9Hetljoben auf bie @eifte$«

nufi"cjifd;aftou tonnte olfo im günftigften $aHe nid)t jur Sfoffieflung

DerpfUdbtenbet Sorfdjriften, fonbern nur baju führen, bafe genrifte

.Uainaluerbinbungen sroifdjen Beifügen ©rfd&einungen uub Vorgängen

in oflgemein gültiger 2Beife auf^ebecft rcerben. ßl)e man jebocr)

furser &anb bie 2luffteHung foldjer geifteeroijleufcfiaftlidjer „©efefce"

für möglid) erflärt, ift eg notroenbig, fid) 3itüor über bag SBefen

ber naturroiffenfd)aftlid)en ftorfdnmg unb be$ naturroiffenfdjaftlidjen

©efefceg trolle 9ted)enfd)aft ju geben.

Sag naturroiffenfdmftlidje Senfen bringt roiffenfdjaftlid)e Crb-
nung in bag naioe Senfen tron ber 9catur. Siefeg naiue Senfen

von ber SRatur aber entroicfett fid) in einer $Beife, bie pft)d)ologifd)

nadjgeprüft roerben muß.

Saö urfprünglidje ©egebene in bem Senfen tron ber 9?atur

ftnb bie Sinneäeinbrücfe. Über fie Ijinaug fann keinerlei gorfdjung

führen, ba biefe gorfdjung ja ifyterfeitg roieber felbft lebiglid) Sinne«*
einbrücfe ucrroenben fann. Sie Sätigfeit be£ naioen Senfcug be=

ftel)t nun aber barin, jroifdjen biefen ©iiineSeinbrücfen fefte 33e=

jie()ungen Ijersuftellen unb unter if)nen Drbnung 31t fdjaffen. $£mn
ber 9)ienfd) einen 9Balb mit Säumen, Süfdjen, ftarrenfräutern,

2)toog unb anberen ©eroädjfen erblicft, fo ift bieg 3unäd)ft für il)tt

ein ©efamteinbrucf, ber fein ©eftdjtgfetb erfüllt. Sie einjelnen

ftarbenftecfcn ftel)en gleichwertig nebeneinanber unb haben au§er

biefer räumlichen (einerlei anbere Sesiehungen. Sieg roirb erft

anberg, roenn fid) Seränberungen innerhalb beg ©eftcbtvfelbeg trolle

§ie$en. Ser äßinbeetjaud), ber burd) ben SBalb raufcht, beroegt om
Saum unb ben Suftf) alg ©anjeg unb oerfdjiebt fie in it)rer ©efamt^
l)eit im Serhältnig 311 anberen ruljenben ober fid) gleicbfaQg be-

roegenben ©egenftänben. Ser an ben benachbarten ©tamm ge=

peitfd)te ftvoeiQ roirb jufatnmen mit allen feinen blättern uub Steifem

plöfclich in feiner SBeroegung unterbrochen. Gg ftellen fid) ©nippen
tron tfurbenflecfen l)eraug, bereu Seroegungen untereinanber in 23e*

jietjungen fte()en unb bie niemals ben räumlichen 3 l, fanimenl)ana,

bei biefen Seroegungen oerlieren. Sie einzelnen Singe ftnb burd)

biefe in ber 3?it nerlaufenbe 83eränberuhg in ber räumlichen 2ln^

orbnung ooneinauber getrennt roorben.

Siefe Sogtöfung ber einseinen Singe aus bem ©efamtbilbe
4*
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wirb weiter geförbert, fobalb ber SBeobadjter fetbft ftdj in Bewegung

fefct unb bie hierbei fid) ergebenben räumlichen 23erfd)iebungen be-

obachtet. Unb inbem er fcfjtie&tid) ben «Runbgang um ben Saum

antritt, befreit er fid) oon bem flädjentjaften ©eben, um ben un*

trennbar oerbunbenen ^omoler, oon garbenfleden als ©egenftanb

aufoufaffen.

^n berfetben Sßeife nun, wie bie Singe aus ber ©efamtt)eit

beS ©efidjtSbilbeS ju ©egenftänben fyerauägelöft werben, erhalten fic

audj it»re anbeten finnltcfjen Eigenfdiaften. ©er ©erud), ber ©e*

fdjmacf unb bie fjeftigfeit ber Singe werben aus ber Erfahrung

tjerauS auf bie Singe belogen, bie fomit als Präger aller biefer

Eigenfdiaften angefefjen werben.

Über biefe Erkenntnis tjinauS fü^rt bie Erfahrung, bafj bie

Singe aud) weiter befielen, mmn fie nietjt ©egenftanb ber finnlidjen

SBarjrnetimung finb. Surd) bie Erinnerung ift ber sDZenfd) imftanbe,

baS fdwn einmal Seinerfte wieberjuerfennen. Sa aber bie Er-

innerung beS 9flenfcrjen tücfenfjaft unb fdjattenartig ift, fo trägt

jebeS folcbe äßiebererfennen ein Element ber Ungenauigfeit in fid}.

EinerfeitS werben t)ierburd& Irrtümer möglid). 2lnberfeitS aber er=

leichtert biefe Ungenauigfeit baS Sßiebererfennen felbft unb fü^rt

ferner ju ber fteftftettung innerer &erroanbtfd)aft oon ©egenftänben.

2ßir wiffen, bafj feine jwet Singe einanber wirflid) gleich finb, unb

bafe fein ©egenftanb tatfädjlicb unoeränbert bleibt. SBürbe baS

©ebäctjtniS beS 9)tenfd)en alle 3Werfmale ber Singe mit genauer

©ct)ärfe unb auSnalnnSlofer SBottftänbigfeit bewalden, fo würbe bem

naioen Senfen fowotjl bie 2luffteUung oon ©attungSbegriffen wie

bie geftfteüung ber ^bentität ber Singe fetjr erfa)wert, otellekbt

fogar unmöglid) gemadjt werben.

Sie Ungenauigfeit ber Erinnerung tjat atfo auf ber einen Seite

äur golge, ba& aud) ber leidjt oeränberte ©egenftanb nad; 2lblauf

einer 3*oif(&enjeit wiebererfannt wirb. Sie neue Erfdjeimmg bedt

fid) mit ben nur allgemein unb febattenrjaft im ©ebäctjtniS auf=

bewahrten Umriffen beS früheren EinbrudeS. 9)Jerfmale, bie be-

fonberS ftarf auf ben Sefdjauer eingewirft tjaben, erbalten befonberen

SBert. ES wirb eine -Kangorbnung ber -JRerfmale eingeführt, oon

benen bie einen unbefdjabet ber ^bentität beS ©egenftanbeS fommen

unb gel)en fönnen, bie anberen bagegen unlösbar mit feinem SBefen

oerbunben finb. Sie erften 2lnfä§e ju einer inftinftioen Sefinition

be» EinselgegenftanbeS finb gemadjt.

3ugleict) aber läfet anberfeitS bie ©djatten^afttgfeit ber Er*
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innerung bei bem Eintritte neuer ©rfdjeinungen anbere, it;tn nur

a&nlidje ©egenftänbe im ©ebacfctniS auftauten, Unb ba bie ein=

jelnen ©tfdjeinungen um fo ftärfer im ©ebäd&tniffe l;aften, je häufiger

fie ^urjalt unfereS SBerou&tfeinS getoefeu (tub, fo entroitfelt ftd; auf

mnemoted;nifd;cr ©mnblage eine 2lu8roat)l au$ ben 9Herfmalen ber

Stfnge, bie fie 311
sDiitgliebern ganjer ©ruppen imb ©attungcn mad)t.

©er Slnbltcf eineä beftimmten SaumeS mit Stamm, 3<wigen, blättern

unb ftronc läfet im ©ebädjtniS bie allgemeinen ßinien aller oer

roanbten, früt;er gefel)enen Silber roieber auftreten. ©ie Erinnerung

baran fd;lägt fomit eine abftrafte Srürfe groifd;en ben fo gefetjenen

unb allen ätmltdjen ©egenftänben. ©er si)ienfd; fielet nid)t nur

©inge, er erfaßt nid;t nur bie Sbentität ber einjelnen ©inge

burd) bie belangloferen SBeränberungen il;rer ©injelmerfmale t)tn-

ourd;, fonbem er orbnet biefe SHnge 511 feften ©ruppen oon ©egen<

ftänben ein.

©iefe ©inge, bie in sDienfd;en, ©iere, ©eroädjfe unb «Steine

jerfaflen, l)aben nun fämtlid; ein Seben. ©ie beginnen it;r ©afein,

fie roadjfen, fie änbern fid) unb fie oergel;en. ©er Seobad)ter t;at

gefel;en, roie ein Saum 00m ©turnt gefällt würbe unb rote feine

Seile fid) in baS 9itd;t3 auflösten. Er tjat ©iere geboren roerben

unb fterben fernen. Unb aud) bei ©feinen tjat er, wenn auä) fettener,

eine oerroanbte $olge oon Ereigniffen miterlebt.

©ie einfdjneibenben Seränberungen aber oon ©eburt unb ©ob,

bie ba3 ©d)idfat ben einjetnen ©ingen bringt, berufen in ben aller-

meiften [fällen auf äußeren, fid)tbaren ober bodt) ftnnltd; bemerkbaren

Vorgängen, ©ie ©inge, bie il)r inbioibuelM, burd) ^dt unb «Raum

begrenztes ©afein leben, unterftetjen (Simoirrungen unb üben Ein=

roirfungen aufeinanber aus. ©er SBinb ftürjt ben Saum um, ber

fatlenbe Saum jerfdnnettert ba$ unter il;m fteljenbe 9iet), unb eine

Äette oon Urfadjen unb SBirfungen, bereu 9lnfang plöfclid; in bie

Erfd;einung tritt, fütjrt ju Ereigniffen, mit benen roieberum biefe

tfaufalität abbridjt.

äi>irflid)en SebenSfaft unb gleifd; unb Slut erhalten aber ade

biefe Erfahrungen burd) il;re ftänbige Sesiel)ung auf ba§ eigene Er=

leben beS betradjtenben 3Kenfd)en. ©ie 2Irt, roie er fid) in ber 2Mt
jured)tfinbet, ftel;t in einer unberoufeten, aber nie oerfagenben parallele

mit ber 2lrt, roie er fid) über feinen eigenen Körper unterrichtet t;at.

©0 roie ber 3)fenfd) au§ ber Sofalifterung feiner förperlidjen @e*

füljle fid; SRectjenfdjaft über feine ©egenftänblid;feit oerfdjafft t)at,

fo roie er bamit fid) al3 ©ing anjufetien gelernt t;at, fo fafet er



54 SHöert %aa§ [1734

bie Äperlidjfeit ber Singe als feinen eigenen Erfahrungen ent*

fpredjenb auf. Ser Segriff beS ©egenftanbeS als Präger ber ©igen*

fd&aften ertjält auf biefe SBeife eine ganj befonbere Sebeutung. 9tocb

mistiger aber ift bie Übertragung ber perfönlidjeu ©rfaljrungen oon

2lbfidt)t, SBUlen, ßaublung unb (Srfolg ober SBiberftanb auf bie

3ufammeiu^änge im ©efdjeljen ber ÜRaiur. Sie Äaufalitat roirb

auf biefe 2Beife 311 einer lebenbigen £raft, bie roie ein $tuibum

jrotfdjen oerurfadjenbem un^ beeinflußtem Körper fdjtoebt

SaS naturrotffenfdjaftliaje Senten l)at nun baS 3^1, in biefer

SBett fterbtidjer, roirfenber unb SBirfungen unterliegenber Rörper

eine ja^Ienmäfeige ©efefemäfeigfett im Ablauf ber ©rfc&einungen feft=

aufteilen. $u biefem 3roede tetjnt baS naturroiffenfdjaftlidje S)en!cn

junädjit ben ©runbfafc beS naioen SenfenS oon ber 9tatur ab, nadj

bem bie faufalen 33erfnüpfungen im SDafctn eines ©egenftanbeS einen

Anfang unb ein @nbe laben. SaS naturroiffenfd)aftlic&e teufen

erflärt oielme&r, bafe bie Äette ber Urfad&en unb SBirfungen roeber

jemals an einjetnen (Stellen unoermittelt aus bem 91id}tS beginnt,

nod) aud) an anberen ©teilen ptöfclid) abbricht unb in baS 9ttd)tS

übergebt, Sie Unenbltdtfett ber ßaufatfette, foioot)t nafy ber 93cr=

gangenjjeit rote nad) ber 3«f""ft W» ma$t oöer öen naioen ©e=

banfen oon Seben unb £ob ber Singe unmöglidj. gür baS natur*

roiffenfdjaftlidje SenEen ift ber «See nic^t oerfdjrouuben, ber aus*

getroefnet ift, unb ber Saum, ber in gellen flammen Rdj aufgelöft

Ijat, ift bannt im naturroiffenfdjaftlidjeu ©inne nid&t aus ber SRei&e

bie befteljenben Singe auSgefd&ieben. SaS naturroiffenfdmfttid)e

Senfen oerneint bie (Stiften j ber einzelnen ©egenftänbe unb ftellt

bafür ben <Sa| oon ber @rt)altung ber taft auf. ©eburt ebenfo rote

Xoh roerben lebiglid) jttm Übergang beSfelben unjerfiörbaren „©toffeS"

in eine anbere SafetnSform. ©er fefte, ber flüffige unb ber gas»

förmige Slggregatjuftanb, bie für baS naioe Senfen roefenttidje 9fterf=

male beS einjelnen ©egenftanbeS waren unb beren gortfall baS 23er=

fajrotnben beS ©egenftänbe» bebeutete, roerben foldje @rfd)einungS=

formen beSfelben SingeS. Samit aber roerben „Singe" als be-

ftetienb anerfannt, oon beren Safein baS naioe Senfen nid)tS ge=

almt tyatte unb bie in ber &auptfad)e oft nur baburdj nad&geroiefen

roerben, öafe fte — felbft unbemerfbar — ftd) §roifd)en groei naio*

finnlidje roafjrne^mbare (SrfdjeinungSformen gteid)fam als oerbinbenbeS

58a!uum einfügen.

2lHeirt biefe Übergänge ber Singe aus ber einen @rfd)etnungS=

form in eine anbere oottgietjen fid) in ber 2Beife, bafj bie demente,
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aus bcnen oerfdnebene Singe sufammengefefct ftnb, fidj auä l&rer

oorübergetjenben Bereinigung loSlöfen unb neue Sereinigungen eiu=

gehen. Sie ©egenftänbe erteilten alfo uidjt nur in ©eftalt Der»

jdjiebener, ffix baä naiue Senfen entftefjenbcr unb oergebenber ober

ineinanbet übergeljenbcr Singe, foitberu fie finb felbfl nur 3ufommen-

fefeungen anbetet „Singe", bie if>re ©lemente genannt werben. Stiebt

nur bei ©ebanfe oon ©eburt unb Xob ber Singe roirb al3 u\v

iuiffcti[d;aftlidr) abgelehnt, fonberu baSfelbe 6d)icffal iuiberfät>rt über*

lumpt ber ganjen Sluffafjung, bafc bie SBett oon Singen erfüllt fei.

3« 2Birflid)feit ift für bae naturimffenfc&aftlidjc Senfen bie SBelt

ein 21(1, beffett Beftanbteile unjerftörbar finb, fief; gegenfettig fliegen

unb angießen, fid) Bereinigen uttb trennen unb im SBirbel biefer

Sßanblungen ben farbigen aibglanj bc3 2eben$ für baä 2Iuge ber

naioen S3etrad)ter f)eroorjaubern.

Sa3 Borbanbenfein unb bie Eigenart biefer demente aber

roirb nidjt burd) bie (Srfatjrung ober bie ©mpirie nadjgeroiefen, roie

bie Berteibiger ber naturroiffenfdjaftlidjen 3}Jett)obe für bie getfte*-

roiffenfd)aft(id)e ^orfdjung gern behaupten, fonbern bie 5iaturroiffen

fdmft mad)t trjre (Sntbecfungen oertnittelft beä ©rperimenteS. @in

grfabrungSfafc ift ein ©cblufj, ber au$ ber £äuftgfeit einer geroiffen

Mette oon grfd&einungen auf bie 2Babrfd)einlid)feit ber SEBieberfebr

ber ganzen Rette gejogen roirb, fobatb itvr erfteS ©lieb aufgetreten

ift. bin (Srfabrungäfafc enthält fkctö bie 3Wögtid&feit eineä 3rrtum8

unb einer ©ttttäufdjung. Sie Diaturtoiffenfdjaft aber arbeitet mit

©eroifeljeiten unb mit ehernen Siaturgefefcen. einem (Srperiment

fann Unridjtigfeit nid)t babureb nadjgeroiefen roerben, bafc bie 2Ba§t*

fdjetnlidtfeitejiffer feine« ©eltngenS ju niebrig ift. Gin @rperiment

ift enttueber richtig unb bamit allgemein giltig, ober e3 ift falfd)

unb bann für alle einseinen gäHe unjutreffenb. Sie 9{id)ttgfett be»

ßrperimenteä aber, bie feine ©eltung oon ber 2i>ieberfel)r ber barin

gemadjten Beobachtungen unabhängig mad)t, berurjt barauf, bafe eine

beftimmte ©ruppe oon ©(erneuten fo oollftänbig unb reftlo3 ifoliert

ift, bafe bie tjterburd) rjeruorgerufenen SBirfungen auf {einerlei andere,

unbeachtet gebliebene Urfadjen juriicfgefiUjrt toerben tönneu. äßirb

baefelbe (Srperiiuent oon anberer Sehe nüdjmalS angefteüt, fo gc^

febiebt ba§ nid)t, um feinen SGBa^rfc^einlic^feitSfoeffijienten ju bc

richtigen, fonbern auSfd&liefelidj um feine ©iltigfeit ju prüfen, ©elingt

ba3 einmal angeftetlte ©periment unter genauerer Berücffidjtigung

aller Sorbebingungen ba$ jroeite 3M nidjt, fo mufj uad) ber fehler -

quelle, naaj ber unbemertt gebliebenen fremben Urfad)e gefudjt roerben.
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©ie ©rgebniffe biefer ©xperimente roenbet bie 9ftaturttnffenfcf)aft

naturgemäß jur ©rftärung all ber gälte an, in benen fie nid)t exs

perimentett oorgerjen fann. 35a3 gilt junädjft einmal für alle ge*

fdjidjtlidjen ^Betrachtungen ber 9kturroiffenfd)aften. ©in jroeiteS

jQtnberniS für bie experimentelle ©rforfdjung ber 9iatnr fann bann

oorliegen, wenn bie unterfud)ten ©rfdjetnungen in ttjrem Umfange

ba3 menfd)lid) ©rreidjbare unb 23erjerrfd)bare überfteigen ober burdj

unüberbrüdbare 3roifd)enräume oon bem ftorfdjer getrennt finb.

(Sin ©rbbeben experimentell rjeroorjubringen ober einen «Stern im

2Be(tenraume entfielen §u laffen, ift unmöglidj. Unb fd)iief$lidj

treten moralifdje Sebenfen ber @£penmentalforfdjung fjinbernb in

Den 2Beg, fobalb burd) iljre Untermietungen Sttenfdjenleben gefärjrbet

toerben.

3n allen biefen fällen greift bie -iHaturroiffenfdjaft auf bie

experimentell feftgefteHren 2Bar)rr)eiten jurücf. ©ie ift ntdt)t in ber

Sage, bie einzelnen ©lemente be§ ©efdjeljenS reintidt) ooneinanber

abjutrennen unb gefonbert roirfen ju laffen. ©ie mufj fidt> beätjatb

bamit begnügen, au§> ben beobachteten £atfadjen an £anb experimen*

teuer ©rfabrung auf bie Urfadjen ju fdtjltefeen. Sie $olge ift, bafj

in biefer SBeife auf bie burd) (Srperiment feftgelegten ©efefce er=

flärenbe S^eorien aufgebaut werben. £>er tl;eoretifdt)e ßfjarafter

biefer ©rflärungen roirb burdj bie fortfdjreitenbe ßunarjme be3

naturroiffenfdjaftlidjen 2öiffen§ ununterbrochen eingefcfyränt't. SDie

ben Xljeorien anljaftenbe Unftdjerljeit roirb baburd) ftänbig oerringert.

(Sine road)fenbe 3al)l oon benfbaren ©rflärungen fdr)eibet auf biefe

SSeife au§> bem 23ereid)e ber 3Rög(idjfeüen aus. SIber bie tl)eoretifdje

@rf(ärung roirb auf biefe Sßeife niemals sunt naturroiffenfdjaftlidjen

©efefc, roie benn auf ben hierfür in $rage fommenben ©ebieten ber

^caturroiffenfdjaften, roie gum SBeifpiel in ber ©eologie, feineSroegS

jene ©infttmmigfeit unter ben (Belehrten f)errfd)t, bie man eigent=

lid) burd) Slnroenbung ber naturroiffenfdjaftlidjen 2)cett)obe aud) für

bie ©eifte§roiffenfd)aften erobern roollte.

3)a$ ©efeij im ©efeHfdjaftSteben

©a3 5ftaturgefek, fo roie e3 oon ben ^aturmiffenfdiaften auf*

gefteüt roirb, ift alfo bie ^eftftellung, baft beftimmte ©reigniffe mit

uneingefd)ränfter üftotroenbipfeit ftetS aufeinanber folgen. ©3 roirb

burd) ba3 ©xperiment beroiefen, ba3 Reifet burdj Soelöfung eines

ober weniger genau umfcfjriebener ©lemente au$ bem natürlichen



1737] 2>ie @efe|m&fsigleti be8 fojtafen Wcufjeljenä 57

ftompler bor Singe unb bnrtf) bic Prüfung bor fo bcr rcftlofen

Seobadjtung unterworfenen 2Birfungen.

Tic sJlnwcnbbarfeit biefer naturwiffenfdjaftlidjen sDict()obe auf

bie @eifie£nriffenf($aften nw.d)t alfo junädjfi eine Prüfung berjenigeit

Vorgänge notmenbig, bie ben ©egenftanb ber geifte^wiffenfdwftlidjen

^orfdwngen bilbcn. 2113 Grgänjung biefer Uuterfucrjimg wirb e3

fobann nüfclid) (ein, bcn „gefeilteren" ober „naturgefefeltdjen" Grjarafter

ber angeblidj burdj naturwiffenfdmftlidje 9Wetf)obe für bic ffieifie3=

wiffenfdpaften feftgeftettten ©efefce 511 prüfen.

SDie ©eiftegwiffenfdwften befdrjäfttgen fidE> mit meiertet 33or=

gangen, ©ie erforfdjen ba3 Sebett bc3 9Renfd)en erftenä als 3ubi=

üibmint unb jroeitenS al§ 9)citglieb gefetlfd)aftlid)er ©nippen. 3Me

51t ber erften biefer Abteilungen gel)örenben ©eifte3wiffenfd)aften

arbeiten auSfdfoliefetidj mit pfrjdjologifcrjen ©rroägttngen, toie noment-

Hd) bie Sßftjdjologie im engeren (Sinne. 3» ber sweiten, wefentlid)

größeren, gehören neben ber fogenannten ©ojiologie bie ©efd)id)te,

bie SBolfSroirtfdjaft, bie ßunfi* unb £iteraturgefd)id)te fowie in über--

wiegenbem Hiafje bie Geologie. <yorfd)ung§gegenftanb ift in allen

bie ©ntwidlung nnb SBerfnüpfimg geiftiger Vorgänge im SRenfdjen.

$ie 33etrad)tnng be3 inbiüibnellen 9)}enfd)en beruht in ber £aupt=

fad)e auf ber Grforfdjung ber ©inne3wal)rnet)mungen. SDiefe finb ein

' Iefcte3 ©egebeneS. ©ie muffen ai<3 ba§ genommen werben, roa3 fte finb.

©ie befifcen fogar infofern eine ganj befonbere 2(u3nal)meftellung,

alg fte ba§ Ginjige im menfdjlidjen ©etfteäleben finb, baä nidjt oon

3Wenfdr) 31t Wenfd) weitergegeben werben fann unb ba3 beätjalb ftetS

noflfommen im ^nbioibuum ifoliert bleiben mufj. Sßenn jwet

SWenfdjen biefelbe $arbe fetjen, fo fönnen fie allerbingS auf ©runb

eincS ÜbereinfommenS ober, maä gewörjnlidj ber ^aH ift, auf ©runb

allgemeiner Überlieferung, fte als grün beseidjnen. ©ie werben bann

and) betbe jeben weiteren tfarbeneinbrntf, ber bem erften gleich ift, mit

bemfelben äi>orte bejeidmen. ©ie werben jebod) webev rjierburd) nodj

burd) irgenbeinen anberen pfpd)ifd)en Vorgang in bie ßage oerfefct

werben, fid) wirfltd) barüber SRedjenfdjaft 31t geben, ob ber SBeroufjtfeinS«

inrjalt, ben fie betbe mit bemfelben SBorte bejeidjnen, aud) bei itjncn

beiben berfelbe ift. 3>abei gilt baSfelbe non ben 6inne$einbrüdfen

beS ©erudjeS, be£ ©efdnnade3, be» ©el)öre3 unb be§ ©efüljle*. ^n
allen biefen Ratten fann non 9Renfd& ju fDienfdr) feftgeftcflt werben,

bafe erftenä ein ©inneSeinbrud oorlmnben ift, baf? er jweitenä fid)

in berfelben SBeife bei allen 9)tenfd)en ben früheren, au* ber (£r-

innerung gegenwärtigen ßinbrüden cingliebert unb bafc er fid) — ab*
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geferjen oon franffjaften Ratten tote jutn Seifpiel ber garbenbltnb*

^eit — oon anberen gleichseitigen ©inneSeinbrücfen mit berfelben

©d&arfe unb eictjerljeit abgebt. SBorin ober biefer ©inneSeinbrucf

befielt, fann nic&t mitgeteilt werben.

©ine 3erlegung ber menfdjlidjen ©inneSeiubrücfe ift beSrjalb

aud) in ber ^fodrologie nie oerfucbt roorben. 3)ian tjat niemals

einen Slnlauf gemalt, biefen geiftigen Vorgang, ber ja nicr)t roie ber

ge[et)ene ©egenftanb &ugletd) allen 2Renfd)en in berfelben 2Beife jur

^Beobachtung oorliegt, in feine Elemente ju jerlegen unb jroifcben

biefen (Elementen foroie ben etroa auf fie folgenben anberen pfodnfcben

Vorgängen gäben ju gießen. 2)afj baS ©rperiment bei einer folgen

Sfolierung ber Elemente ber (SinneSeinbrücfe oon oorn^erein nidtjt

in Setrac^t gefommen ift, brauet babei nad) bem ©efagten ntd&t

befonberS betont ju roerben.

$ie mit naturroiffeufd&aftlicben 3)Zett)oben arbettenbe ^fndjologie

fjat fic| nun aber biefen ©inneSeinbrücfen mit gan§ befonberer

(Sorgfalt, jebodj in anberer Söeife geroibmet. S^r 3iel roar babei

bie SluffteUung getfte3roiffenfd)aftlid)er ©efefce mit matt)ematifd)er,

§al)lenmä&iger ©enauigfeit. ©o gefdjal) e£ namentlich bei ber fef)r

genau betriebenen Sfteffung ber ^eaftionsjeiten. 2)er ^ßfncbologe

nalmt baS 2lufleudjten eines gunfenS unb bie äufeerltdje geftftellung

biefen ©reigniffeS burd) einen barauf roartenben sJ){enfd)en als ein

©anjeS unb fud)te eS nun in feine Seile ju ^erlegen, beren 3ett=

bauer bann gemeffen rourbe. 2)er gefamte, genauer seitlicher 2)kffung

unterroorfene Vorgang fefcte fidt) folgenbermafeen §ufammen: (Sin

eleftriidjer gunfe büßt auf, burd) ben eine $rä$inon3ut>r in 33e-

roegung gefegt roirb. $er gunfe roirb oon einem gefpannt auf*

merfenben 2luge erfaßt unb auf bem ^eroenroege in baS ßentvaU

organ geleitet, roo auf ©runb oor^er gefaxten SefcbtuffeS fofort ber

SBiae entfielt, biefe 2Babrnel)mung burd) fcbleunigften ©ruef auf

eine £afte anzeigen. Sie Safte unterbricht sugleid) ben 3iblauf

ber ^rääifionSurjr, fo ba& bie gefamte 3eitbauer beS Vorganges

mühelos abgelefen roerben fann.

Sei roteberlrotter #ornal)me beSfelben @£perimenteS ergibt ftdj

nun bie Satfadje, bafe biefe fWeaftton^eit ftd) atlmäblicb oerringert,

bis fie enblid) bei einer faum nod) §u oerme^renben &öd)ftleiftung

ber ©efcbroinbtgfeit angelangt ift. Sebenft man nun roeiter, ba& bie

©efcbroiubigfeit feftgelMt roerben fann, bie baS £id)t beS eleftrü

jdjen Junten bis jum 2tuge, ber ^emtfdje Vorgang oom 2luge jum

3entralorgan, ber motorifebe 2lntrieb oom 3entralorgan in bie &anb
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fotuie bie SBiriung be$ JunfenS un0 oer föanb auf ben beginn be3

©angeä ber Utjr brausen, fo fietjt man, ba& bcr pfudnfdje s

#ro3eft

ber Slpperjeption unb be3 baran gefnüpften C5ntfd)lu[fcö „gemeffen"

roorbeu ift. Tabei ergibt fid) bann weiter, baft fomoijl bie burd)

Übung erreichte £>öd)ftlciftung ber ©efdjwinbigfeit tute attdj bie

Konftan$ biefer .£>od)ftleiftitng gegenüber anberen Utnftänben wie

3erftreutl)eit, Ermübung, N
Jieroofität unb fo weiter bei ben eiujelnen

s])ienfd)en iitbioibuell uerfdjteben ftnb.

Tiefe JeftfteHungen ftnb nun praEtifd) uou (jotjetn SBert. ©ie

finb jitm Söeifpiel jur Prüfung oou Kraftfahrern ober Eifenbal)tt=

fignalroartern anwerft gut oeriuenbbar. Es fragt fid) aber, inwiefern

biefe Ergebniffe geifteewiffenfdjaftlidje ©efege oon naturwiffenfdmft*

lidjem OoettungSmert finb.

3unäd)ft ift in biefer £infidjt 31t betonen, baft biefe „©efefce"

keinerlei unbebingte 3totwenbigfeiten auSfpredjen. Sie arbeiten utit

2Baf)rfd)einlid)faten, bie i'ie in ber Jorm oou £urd)fd)nitts$at)len

toiebergeben. Uöenn aber SBaffer in feine 23eftanbteile ^erlegt wirb,

fo ergibt fid) babei fein watjrfdjeinlidjcS, fonbern ein aufteilt ftdjereä

9iefultat. Sin ber ÜHaturbctrad)tung (äffen fid) biefe „©efefee" etwa

mit ben Erfahrungen eines guten ©ärtnerS Dergleichen, ber oorau3=

ftef)t, weldje Zäunte in irgenbeinem iQoben bei irgenbeiner beftitnmten

33etjanblung am beften gebeifjen muffen, unb ber bann biefeS ©ebeifjen

bei ben einzelnen ^ftanjen in feinen inbioiOueüen Spielarten uerfolgt.

9iod) wichtiger aber ift ber Umftanb, baft bei biefer -JDteffung

nidjt ein pfndjifdjer Vorgang gemeffen ift, fonbern lebiglid) bie 3eit,

bie jiuifdjen ber pljufifdjen 33orbebiitgung eineä Siuneeeinbrucfeä

unb bem 2tujbrucfe eine« baran fid) anfdjlieftenbcn SBiHenSafteä

öerftreidjt. 2lbftraft formuliert ergibt biefeä Experiment uidjt ettua

einen Sag uon ber folgenben 2trt: SBenn jemanb einen eleftrifdjen

Junten fteljt, fo muß er mit sJ?aturnotwenbigfeit auf eine Tafte

briiefen. 2)a<§ Experiment ftellt nidjt bie Diotmenbigt'eit bee Ein*

tretend eine* EreigniffeS auf ©ritttD beS Eintritte» eine» anberen

Ereigniffe3 feft, fonbern ee fonftatiert lebiglid) bae Jolgenbc : 2Benn

jemanb einen Junten erblich unb biefen uorljer erwarteten Siune3=

einbrnef mit einer fdjon uorljer gewollten Jingerbcwegung beantwortet,

fo bauert biefer Vorgang eine beftimmte 3 eit, bie beim einzelnen

sDienfd)en burd) Übung bt» 51t einem geuüffen fünfte uerfiirjt werben

fann unb bie bei ben uerfdjieoenen sDienfcf)en uerfd)iebeu laug ift.

SDie „wiffenfdmftlidje" Jeftftellung ift im oorliegenben Jaüe oou ber

befannteu Erfahrung ausgegangen, baft ptjnfifdje ^orfommniffe Sinnet
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einbrüde oerurfadjen, an bie fid^ 2£iQen*t)anblungen fnüpfen, unb

rjat bie 3eitbauer biefeS Vorganges fo oft beim einzelnen unb bei oer-

fdjiebenen 9Jienfrf)en feftgefteUt, bis fie su einer 2)urd)fd)nittäsat)l ge^

fommen ift. @3 ift eine ftatifttfdje Slrbeit geleiftet roorben. Slber

ber pfncbifdje Vorgang felbft ift in feiner Steife erforfd)t roorben.

@r ift biefelbe unbefannte, unoeränbert ftarre £atfad;e geblieben, bie

er üorrjer mar. SBeber ift bie ^ntenfität nod) ift bie (Eigenart btefes

pfud»ifd)en Vorganges aufgehellt roorben. 2)er ptjnfifc^e Vorgang ift

and) nid&t experimentell in feine (Elemente jerlegt roorben, fonbem

ganj im ©egenteil: mehrere pft;d)ifd)e Vorgänge finb als einrjeitlidjeS

©anjeS in it)rer ßeitbaner gemeffen roorben. ©er ©inneSeinbrud,

ber SBillenSoorgang unb feine Übertragung in eine £anblung bleiben

weiter ein ungefonberteS, bunfleS ©anjeS. ©ud)t man eine parallele

ju biefem „Experiment" in ber SBelt beS naturroiffenfdjaftlidjen ©e--

fdjetjenS, fo fann man bafür etroa folgcnbcS Seifpiel anführen:

©er Experimentator läfjt ein $ferb über eine beftimmte £ürbe fpringen

unb ftettt feft, roie fdniett unb wie feljr eS fid) baran geroötnit, biefeS

fcinberniS ju nehmen. @r läfjt fobann anbere ^ferbe über biefelbe

£ürbe fpringen unb fefet jum ©d)lufe bie ftatiftifeben 2>urd)fd)nittSs

jaulen für bie 2Bat)rfd)einlid)feit auf, mit ber ^ferbe im allgemeinen

foroie unter geroiffen Umftänben biefeS £inberniS nehmen fönnen.

SaS Ergebnis wirb für «ßferbejüc&ter unb «Rennftattbefifcer roertooll

fein, ©ie 9kturroiffenfd)aft wirb aber faum babureb geförbert

werben. ®enn roeber ift ein naturroiffenfdmftticbeS ©efefc bamit

aufgebedt, nod) finb bie ^nftologie unb bie «ßtjnftf burd; biefe 3öa^r=

fdjeinlicbfeitäberedmungen irgenbroie bereid)ert roorben.

©ine anbere 9ieil;e oon Experimenten, bie in ber @Eperiinental*

pfnd&ologie oft angeftellt roorben finb, betrifft bie fogenannte ©djroelle

beS SeroufetfeinS. 9ttcbt alle SBeränberungen ber ©egenftänbe, oon

benen ber 3Kenfd(j ©inneSeinbrüde ertiält, werben oon ijnn bemerft.

©eriugfügige Unterfcbiebe bleiben unbeadjtet, unb bie 83eränberung

ber pljnfifdjen Urfac^e beS ©inneSetnbrudeS mufc eine geroiffe ©tärfe

erreicht tjaben, um bem Präger beS SinncSeinbrudä jum SBeroufctfein

jju fommen, ober, mit einem anberen äBorte gefagt, bie ©d&weffe

be£ löerou&tfeinS 511 überfdjreiten. S)ie hierauf bezüglichen Ex*

perimente roetbeu nun in ber 2lrt oorgenommen, bafj jum Seifpiel an

bie &anb eines 2ftenfd)en ein ©eroicfjt gelängt wirb, baS, oon ilmt

ungefetjen unb unbemerft, oergröfjert ober oerringert roirb. ®er

Teufel), an bem baS Experiment oorgenommen roirb, mufc lebiglidr)

aus bem ©efürjt ber ©djroere beS ©eroicbteS rjerauS biefe SBeränbe*
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rungen feflfletten. ©abet ergibt ftd), bafe geringe ©enridjtSoeränbes

rungen bis 311 einem beftimmteu fünfte nidjt bemerft roerben, bafe

bie fyeint;eit be3 ©efüblS bind) Übung üerfdjärft roirb unb bafe ber

(Sinjetne fddiefelid) ju bem fjödjften möglichen fünfte biefer 93er-

feinerung gelangen fann, beffen ©djärfe fid) bann burdj bie ©ureb«

fd)iütt^a()l ber bierju notroeubtgen s$ergröfeerungen bes ©eroid)te3

befebreibeu läßt. Gbenfo geigt fid), baß sroifcben ben einzelnen

ilienfdien Unterfdjiebe befteben, bie fid) in ftatiftifdjen ®urcbftt)nitt&

jaljlen als formen für einzelne ©nippen fefllegen laffeu.

S)a8 Ergebnis ift alfo Dem beS (Syperimentes über Die 9ieaftion3=

Seilen burd)au3 nerroanbt. lieber roirb ein SBorgang innerhalb ber

pbnfifdjen SBett gemeffen, an ben fid) ein jroeiter Haftbarer pl)i;fifd;er

Vorgang anfd) liefet. 3mifä)en beiben liegen roteber bie pfncbif djen

Vorgänge ber silpperjeptiou unb ber 2Biffen§banbtung unb roieber

werben biefe pfpd)ifd)en Vorgänge al$ gefd)Ioffeneg ©an*e£ genommen.

Sie bleiben unanatnfiert, roerben in feiner Steife aufgeflärt ober öer=

flänblid) gemacht, e3 roirb feine Äaufaluerbinbung gtuifüjen ihnen

bergeftettt, unb ber Eintritt in bas öeroufetfein bleibt, roa3 er uorber

mar, nämliaj — ber eintritt in ba3 Seroufetfcin. sJhir mürbe in

bem einen Jyade ftatiftifd) feftgefteÜt, roie fd;nett ein SWenfdj, wenn

er miß unb rcenn er aufpafet, ben Eintritt einer pbnüfdjen SSeränbernng

bureb eine &anbberoegung quittiert, unb in beut anberen JaHe, roie

groß eine pbuHfdje SSeränberung fein muß, bamit ein 9)ienfd), roeun

er aufpaßt unb wenn er roill, fie bemerft. ®a£ ©emeffene ift in

bem einen ^aH bie <Stärfe ber pbt)ufd)en SBeränberung nnb in bem
anberen %aüt ber 3eitraum jroifcben ben beiben pbijfifdjcu Vorgängen,

bereu eine ben SinneSeinbrucf beroorruft unb bereu anDere itjn be*

antroortet. S)er pfpdjifdje Vorgang Dagegen ift in feinem ber beiben

vvälle gemeffeu roorben. ©er (Eintritt in baä 23eroufetfein bleibt weiter

ein £efete3, UnerflärteS, unb bie Xatfacbe, bafe pfnd)ifd)e Vorgänge

fieb in ber 3?it abfpielen, ift bei ber SWeffung ber SReaftionSjeiten

nidjt neu entbedt roorben. SSenn man bie 3?it mißt, bie jemanb

braudjt, um 31t niefen, fo erflärt man ba£ liefen ebenfoivenig in

naturroiffenfdjaftlicber SEßeife, roie man eine gdin^iniffeufcbaftlidje

Grflärung für eine abftrafte Überlegung ober einen SButanfaU ober

eine SReaftion baburd) liefert, bafe man ihre ßeitbauet mit ber Uhr
in ber &anb feftlegt. ©er pfndjifdje Vorgang ift nidjt in feine

demente jerlegt, unb $roifd)en biefen Elementen ift feine unuermeib=

liebe, unentrinnbare Slufeinanberfotge nadjgeroiefen roorben. SRadj*

geanefen ift lebiglid; , bafe bie pbpfifeben SSorgänge, bie in ba§
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pftjd^ifd^e ©efd&eljen eingreifen, meßbar finb unb bafj fie oermittelS

ber naturroiffenfdfjafttid&en Sfletljoben befyanbelt unb erforfdfjt toerben

fönnen.

$n ben ©efettfd&aftStüiffenfdjaften finb äljnttdje Serfudfje gemalt

toorben, allgemeine ©efefce natunotffenfdfjaftlidjer Eigenart feft^ufteflen.

2lm toeiteften finb biefe Sirbeilen in ber Sßolfötoirtfdjaft gebieten.

2)ie ©efdjicfyte bagegen l)at fiel) mel)r ober weniger nottftanbig inner*

fyatb ber Salinen ber beffriptioen gorfdfjung gehalten. -Kur bie

©ojiologie (jat oerfud)t, au$ ben gefc^id^tlic^en Vorgängen unb aus

ber Seobadjtung ber SBirflidjfeit „©efefce" abzuleiten, ©diliefjtidlj

tjat bie ©tatiftif oerfdjiebentlidj 9lnfä£e baju gemalt, safjlenmäfiig

eine fefte ^egehnäBigfeit oon ©reigniffen burcij ©rfaffung genügenb

großer 9ftenfd)enntengen gu erfunben.

&ie tljeoretifdie SBotfStoirtfd&aft, fotoeit fie „natunoiffenfd&aft=

lidfje" 9fletf)oben amoenbet, geJ)t oon einer 2lnalnfe ber menfcbjid&en

triebe au§ unb fudjt bie gefe^lidje Slotraenbi gleit ber ©intoirfungen

ber einzelnen triebe barjutun. Sie treibt alfo ßt)emie be§ roirtf^aft*

lidjen ©efd)el)en§. ®abei löft fie oor allem ben £rieb be§ ©igen*

nufceä au§ bem ©efamtfompler. be£ menfdfjlidjen £riebleben§ l)erau§

unb mifjt feine ©inroirfungen mit galjlenmäfuger, matljematifdjer

©dfjärfe. SBenn jum Seifpiel ber gu Sorot oerbadene SBeijen einen

©eroinn oon 10 Einleiten unb ber ju ^udfjen oerbadene SSeijen

15 ©inljeiten @rlö§ bringt, fo totrb ba§ Angebot an Seisenfudjen

folange -junelmten, bi§ beffen ^?rei§ fid^ gefenft unb bem ingroifdfjen

rcaljrfdjeinUcl) leidet ersten $rei§ be3 SBeijenbroteS gleidfj getoorben

ift. £)a§ ©efefc oon Angebot unb 9?ad)frage ift eingetreten unb tiat

in einer Sßeife au^gleid^enb gewirkt, bie man getoötjntid) mit bem

©nftem ber fommunijierenben Dftöljren, alfo mit einem ttrvtö um
genauen Silbe aus ber 9)}edjanil, oergleid&t.

^moieroeit trägt nun biefe $eftftellung ben (£l)arafter eine!

^aturgefefceg an fid), b. I). inwiefern finb burcij fie abfolute 9?ot*

roenbigfeiten jaljlenmäfng unb genau feftgefteflt toorben? 3ßf)fen<

mäfcig feftgeftedt finb in bem oorliegenben Seifpiele bie beiben erften

greife unb eoentuell ber fid) fdjtiefjlidj ergebenbe 2lu3gleid()3prei3,

alfo 15, 10 unb beifpietäroeife I2V2 @tnt;eiten. 9ttd)t ber „roirtfd^aft*

Itdje ©igennufc", ber biefe ^reiäberoegung oeranlafjte, ift alfo ge*

meffen toorben, fonbern bie ^reiäbetoegung felbft. ®iefe greife aber

finb beStjalb satylenmäfeig meßbar, toeil unfer ©etoidjt^ unb Wiün%*

frjftein matljematifdjen Gtjarafter befi£t, alfo meßbar ift. ©ie ©tärfe

be3 @igennu|e3 , bie Energie, mit ber er fidj gegenüber anberen
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pfndjifdjen Vorgängen §ut (Geltung bringt, bie 21rt ber SBerbinbungen,

bie er mit biefen anbeten pf i^ci)if d>cii Vorgängen eingebt, ift roeber

gemeffen, nod) aud) nur näl)er befiniert roorben. $)ie geftfteliung

lautet balnn, baJ3 pfndjifdje Vorgänge, roenn fic fid) innerhalb mc& =

barer plinfijdjer (Sinridjtungen abfpielen, nidjt nur in iljren pfjnfifdjen

Urfadjen, fonbern aud) in iljren pl)i)fifd)en folgen mefroar finb. £>ic

SBoraudfefcung biefer SRejjbarfeit ift aber immer bie sDiefebarfeit ber

fojialen Einrichtungen, wie beim ba3 „®ejet3" non 2lngebot unb

Oiadifrage mit bent 2lugenbticf t>erfd)roinbet, in bem man roirtfdjaft

lid)e Vorgänge außerhalb ber matbematifd) georbneten, mefebaren

3ufiänbe betrad)tet. (Sejefemäftig feftgeftellt unb gemeffen finb alfo

lebiglidj bie matl)ematifd) = naturroiffenfd)aftlid)en Seile ber ^olfS--

roirtfdjaft, roogegen bie aäftesroiffenfdjaftlidjen ^eftanbteile ber U>olf^=

roirtfd)aft burd) biefe 2lnroenbung naturroiffenfd)aftlid)er ÜDtetljoben

nid)t al$ fold)e aufgiflärt roorben finb.

tiefer Öebanfengang roirb nod) flarer, roenn man einen ju*

fammengefefcten roirtfd)aftlid)en Vorgang in feine Üeftanbteile 3er 5

legt.
sMan ftelle fid) folgenben burd)au3 normalen $all oor: (Sin

©efcfcäftSmann an ber SBörfe ÜeÜt feft, bafe er lOOOOO 3Rf. flüffig

f)at unb fie ju einem ©efdjäft uerroenben fann. (Sr ()dlt unter t>e\\

ju^eit il)iu offenfteljenben Xranäaftionen Umfdjau unb finbet, ba§

er in bem einen galie 4000, im anberen 5000 unb im brüten $alle

6000 s
]Jif. im $al)r nerbienen fann. (5l)c er fid) jebod) für bie 4°/o

ober 5% ober 0% äSerjinfung entfd)eibet, roirb er fid) über bie

Sidjerljeit ber ücrfd)iebeneu ©efdjäfte sJted)enfd)aft 31t geben fud)en.

3$ fie in allen brei fällen gleid) grofc, fo entfdjeibet er fid) natürlid)

für bie 0%. äßaljrfdjeinlid) aber roorben bie SDingc fo liegen, bafs

bie 4% ^erjinfung fid) bei einer 6td)erl)eit ergibt, bie alz normal

be3eid)uet werben fann, roät)renb ba3 9iififo in bemfelben ©rabe roie

bie ^erjinfung roäd)ft. £er Üktreffenbe roirb nun eine
s
lteit)e anberer

Überlegungen aufteilen. (Sr roirb fid) fragen, bis m roeld)cm ©rabe

er ein foldjeä s
Jtififo eingeben fann. 23efi£t er lebiglid) bie ernannten

100000 )üit, fo roirb er sögern, el)e er fein ganjeS &ab unb Witt

auf eine Harte fefct, nur um oielleidjt aufeer ber normalen iöer»

jinfuug nod) bie 2% SHififoprämie }u erhalten, liefen Sebenfen

roeröen jebod) geroiffe einreise entgegenroirfen, roie jum öeifpiel eine

befonberiS grofee Habgier, ein ftarf entroicfelter gefd)äftlid)er Unter*

nefymungSgeift, ber an ben £eid)tfinn ftreift, üielleid)t eine geroiffe

2lrt rotrtfd)aftlid)er SBerjroeiflung, bie Um oeranlaf3t, atteS baran gu

fejjen, um nd) 311 bereichern, oielleidjt aud) ber 2Bunfd), feine bi^=
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^ertge Sebenärjattung roeiter fortzuführen unb neben ollen biefen

Singen aucf) fdjliefettd^ nod) bie roiruicbe ÄenntniS be3 Setreffenben

oon ben Unterlagen be§ ©efd)äfte3. $e nad)bem, roetdjer pft;ct)ifd)er

gnftor ben 2tu3fd)tag gibt, roirb bie (Sntfctjeibung für 4% ober 5 °/o

ober 6°/o fallen.

•Weben biefem ©efdjäft3mann aber ftetjt eine 9}eit)e anberer, bie

ät)nlictje ©rroägungen aufteilen unb auf bie biefetben pfnd&ifdjen $af=

toren einroirfen. Sie burd)fd)nittlid)e ©efd)äft§renntm'3 unb 2öage=

luft biefer Slnroärter auf ©efd)äfte biefer Slrt wirb bie £>öl)e ber

Ktfifoprämie beeinfluffen. Siefe burd)fdjmttlid)en ©igenfdjaften ber

2lnroärter auf ©efcfjäfte ber befprocfjenen Slrt werben aber im inneren

3ufannnent)ang fielen mit ber burcfjfdjnittlidjen ©ottbttät be3 aH=

gemeinen ©efdt)ärtSteben§, roie fie in ber inneren finanziellen $on*

folibürung ber oerfdjiebenen Unternehmungen unb |jau3baltungen

gum 2lu3brud fommt. Sie normale SBerginfung roirb ebenfo rote

bie £>öt)e ber 9ftftfoprämien fidt) formt au§ ben beftetjenben burct)*

föguittlidjen roirtfdjaftlicfjen £atfadf)en unb au§ it)rer ©tnroirfung

auf ben atigemeinen ©efd)äft<§geift ergeben. Unb biefer (55efdtj»äft§=

geift roirb fidj in ben oerfdjtebenen Seüölferungägruppen oerfcbieben

entioidelt Ijaben, ebenfo roie aud) bie ©efd)äft3fenntni§, ber 2Bage=

mut, bie @eroöt)nung an äöedjfelfäUe bc£ SdjicffaliS, bie ©orge um
ben guten gefd)äfttict)en Hainen in jeber biefer ©ruppe in oerfd)ie=

bener «Starte unb in oerfergebenen 9)hfct)ungen auftreten.

Sie 2lnalnfe biefer roirtfcbafttict)en Vorganges ergibt in ifjrem

erften £eile, bafc bie ©ntfdjeibung be§ 2tnroärter§ auf ein ©efd)äft fo

fällt, roie e<§ feiner geiftigen SSerfaffung entfpridjt. Sa e§ fidp aber

um ein ©efd)äft in jarjlenmäfjtg meßbaren Singen Ijanbett, roirb

biefe (Sntfcbeibung aud) sat)lenmäJ3ig au^ubrüdenbe (Srgebniffe jeiti=

gen. Sie @ntfd;eibung fetbft jebod) ift nidjt jaljlenmätiig auSgebrüdt.

(Sie unterfdjetbet fidj in feiner Söeife oon ber ©ntfdjeibung eineä

3)Jenfd;en barüber, ob er ba$ fünfzehnte ©la3 33ier trinfen foll ober

nid)t. ßr roirb bann auf feine 33ermögen3oerl)ältniffe, auf bie

Stärfe feinet 9)iagen§ unb feiner Heroen 9^ücffidt)t nelimen muffen

unb f crjliefettcrj ba3 tun, roaä feiner geiftigen 23erfaffung entfpridjt.

9htr roirb biefe @ntfcr}etbimg nid)t über Singe gefällt roerben, bie

fämtlidr) zahlenmäßig erfaßbar finb, unb be3l)alb roirb biefe @nt=

fdjeibung aud) feine zahlenmäßigen (Srgebniffe rjaben.

9äd)t anberä aber liegen bie Singe bei beut gefeHfdroftlid)en

Vorgänge, bttrd) ben bie normale £töl)e ber SBerjinfung in einer

gegebenen ©ruppe fojiaf feftgelegt roirb. Ser 2ht§gaiiggpuntt unb
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bcr ©nbpunft be^ Vorganges finb gabtcniuafug erfaßbar, ba<5 üer-

binbenbe c ^ > i i o o felbß aber ift eg nid)t. X. I). , bie melbaren

materiellen ©runbfagen unb folgen bcr pindnfdien ßrroäguug

finb. . . me|bar, bie ju meffenbe pfud)ifd)e Srroägung bagegen ift

tiid)t ju meffen. ÜWit anbereu Porten : roenn pfud&tfdje Vorgänge

neb innerhalb meßbarer T>inge abfpielen, fo finb. . . biefe melbaren

Tiuge eben mefjbar. 3Me „djemifdjen" 23efouberl)eiten ber pfnd)ifd)e:t

Vorgänge, itjre Starte, it)r &erf)alten gueinanber, bie SBerbinbungen,

bie fte uiitereinanber eingeben, unb ba$ Ergebnis biefer SBerbinbungen,

ba<8 roieberum pfnd>ifd>en Gbrnrafter beftfcen müßte, ift roeber genau

gemeffen, nod) irgenbroie aufgebellt roorben.

SRidjt anberS liegen bie 2)inge bei ben gefd)id)tlid)en @nt»

roicfhing8rei&en, bie in ber itolteroirtfdjaft uen'djieoentlid) aufgehellt

roorben finb. sJ)ian rjat erftärt, bafc bie s])fenfd)en im llrjuftanbe

fid) bamit begnügen, bie r>ort)aubenen unb nom 3u faß gebotenen

Nahrungsmittel aufgufudjen, ba§ barauf eine 3«t be3 %äc\?v wnb

[ftfdierlebenS folgt, beut fid) fobnnn ein g (einfalle nomabifdjeS Seben

ber 93ief)gud)t unb fd)lieBlid) eine feßbafte £ätigfeit als 2ltfetbauer

folgen. 3ludr) in biefem Safce ift fein föefefc au*gefprod)en, ba$

pfgdjifcben (Srjarafter beftfct. gs roirb nidjt gefagt, auf ©runb
n>elcr)er geiftigen Anlagen einzelne SBölferfiämme eine fo(d)e gntroie!«

lung burdjgemadjt haben. (So roirb lebig lieb fonftatiert, baß bie

©efefce bes menfajlidjen ©toffroedjfelS unb ber menfdjlidjen $ort=

Pflanzung eine regelmältge grnäljnmg ber s3Jiitglieber ber fogialen

©nippen notroenbig madjen, baf? bie ©rbe eine fold)e Nahrung in

fpärlidur unb oom 3 ll fa ^ gebotener ftorm entt)ält, tob auZ rea>

nifdjen ©rünben ber erfte Schritt 511 einer 33erooflfommnung ber

^nftrumente für ba$ Sud)en unb Jangen ber '.Nahrungsmittel führt,

bais fobann bie ©infangung unb ©rnatjrung ber fid) felbft fort=

pflanjenben unb in ifjrem öeftanb crneuernDen Xiere ben (Sjrunbftotf

einer geudjerten ©rnä&rung ber 2)ienfd)en bilben fann, baß jeboeb

bie Grnäbrung oieier Xiere ein Siomabentebeu unnermeiblidj mad)t,

\u\b i^afe auf (tfrunb ber lanbmiitjdjaftlidjen £ed)iüf eine Regulierung

ber ^obenproöuftion fdjließlid) gur ©el&aftigfeü führen muß. Ter
Sdjluß, ber aus biefem „©efefc" \u jie&en ift, befielt lebiglidj barin,

baft alle Völler, bie entroirftunggfä&ig finb, auf ©runb ber gegebenen,

naturraiffenfc&aftlidj erfaßbaren Eigentum lidifeiten ber ftlora unb

Aauna fid) ben Umftäuoeu anpaffen unb besljalb entipeber unter«

geben ober ftationär bleiben ober aber bie uon ber INutter (Srbe

il)nen »orgejeiebneten Sahnen roanbeln muffen.
2 rfi ni 1 1 c r i ^ n 1) v 6 u dj X 1. 1 1
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S)tt8 roidjtigfte ©rgebni» biefer ©rroägungen ift, baß olle ©eifte3=

roiffenfctjaften ftd) mit ben Söejielmngen be§ 9)ienfd)en jur finntid)en

2Belt befdjäftigen, unb baß bie naturroiffenfdjaftlidie ©rfa^barfeit

biefer finnlidjen 2Mt für bie geifteSroiffenfdjaftlicfje (Srforfdjung

außerorbentlicbe 23ebeutung rjat. SDabet tritt oon felbft jutage, baß

biefe ©eifteeroiffenfdwften mettjobologifd) auf jroei ©runblagen be=

rutjen. @inerfeit§ muffen fie biefe Sßelt ber Sinne, in ber fid) bie

geiftigen Vorgänge beeinftuffenb unb beeinflußt abfpielen, rcftto»

öurd)forfd)en. 2lnberfeit£ aber muffen fie btefen naturroiffenfd)aft=

lidjen £atfad)en il)ren geifte3roiffenfd)aftlid)cn Söert burd) eine 3nter=

pretation oerteirjen, bie auäfdjließtid) au3 bem ©eiftigen unb ©eiftes-

roiffenfd)aftlid)en geboren ift.

©er 93ienfd) weiß urfprünglid; oon geiftigen Vorgängen nur

burd) feine eigene ©rfaljrung. 2lu§ i£>r lernt er bie Sinne3roat)r=

nelnnungen, bie ©efüfjte, bie ©emütebetoegungen unb fdjließlid) bie

SSernunftüberlegungen fennen. 2ldein er fommt jugteid) feljr fdmell

311 bem Seroußtfein, baß biefen feinen geiftigen ©rlebniffen finnlid)

roatnneljmbar Vorgänge %m (Seite ftetjen. £>urd) biefe Vorgänge

toerbcn feine geiftigen (Srlebniffe oerurfadjt, fie begleiten feine ©e=

mütsberoegungen als unbewußten ober beroußten, al§ freüoiUigeu

ober al£ ungewollten fmnbolifdjen 2lu£brud, fie antworten auf bie

2lnftrengungen, bie er auf ©runb feiner 3Bitten£l)anblungen in ber

Sßelt ber Sinne oornimmt. Unb fie bringen itjm bie Kenntnis

baoou, bab anbere äRenfdjen offenbar btefelben ober bod; oerroanbte

geiftige Vorgänge erleben muffen, ba fie ja in äfjnlidjer Sßeife rote

er , auf biefetben finnlidjen (Sinbrüde reagieren. 2£er bei einem

anberen 3)cenfd)en ben 2lu3brud be3 3ovne§ ober be3 Sd)merse§ be=

merft, fdjließt unwitlfurlicf) barau§, baß ber anbere je|t gleichfalls

ba§ bem Seobadjter au§ ber (Srfatjrung geläufige Erlebnis beä

SdjmerseS ober beö %oxm§> burd)inad)t. £ebe Sefdjäftigung mit

bem anberen 2)icnfd)en muß biefe 23rüde ber finnlid) wahrnehmbaren

Snmptome für geiftige Vorgänge burdjmadjen. @3 ift beSljalb aud)

für bie ©eifteSwtffenfdjaften oon ungeheurem äBerte, biefe fmnbo=

Üfd)en Äußerungen geiftiger Vorgänge möglidjft genau, b. t). unter

3u^ilfenalnne naturwiffenfdjafttidjer $orfd)ung§metl)oben feftjuftetten.

^ierburd) roirb ber ^Rüdfdjluß, ber oon ben finnlid) wahrnehmbaren

Vorgängen auf bie nictjt roatjrnetimbaren geiftigen ©rtebniffe gemadjt

roirb, teineswegS in feiner 9latur oeränbert. 2lber bie ^rämiffen

biefeS SdjluffeS roerben flarer geftettt. 2)a§ Mittel, um auf biefem

3Bege in bie ^ßfodje beS ©inselmenfdjen ober einer fokalen ©ruppe
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möglidjft genau einzubringen, ift bemnadj bet forgfältig burdjge»

führte 33ergleich jwifc^eii ben finnlid) roaljrneljiubaren 23egleit

umjtänben tuufduebener p[i;cljifd^er Vorgänge. 3^'ber 3Jlenfdj roeift

auv eigener (Erfahrung, ba& feine geiftigen Grlebniffe oerfd)icbene

©rabe ber $eftigfeit unb ber Malier beft^en. Gr roeiJ3 ferner, bafc

fid) biefe ©rabunterfdjtebe forooljl in ben Eörperlidjen Urfadjcn rote

in betn körperlichen 2lu3brud, ben fie oerurfadjen, auSbrücfen. Unb
beSfjalb oerfudjt er, für bie ©rabunterfd)icbe int geiftigen Grieben

bor uerfdjiebenen 93ienfct)en burdj bie geftftetlung ber ©rabunterfdjiebe

in biefen fmnlidj roal)rnelnnbaren Urfadjen, folgen unb fnmbolifdjen

äuSbrudföformen einen feßen 2lnf)alt ju erlangen. S)a nun aber

in jebent einzelnen ftafle baS Mittel ber GrfenntniS pfnd&ifdfoer 3Mnge
lebiglidj in ber ^Interpretation biefer förperlidjen Vorgänge befielt,

fo mufj bie ©eifteeroiffenfdjaft fid) in jebent 2lugenbltd baran er=

innern, bafe fie bie pfwd&tfd&en 2)inge nidjt etroa burdj bie jjeft*

fteQung foldjer förperlidjer Singe erfennt, fonbern nur errät. Um
nun bie (jierauä fid) ergebenben, unoermeiblidjen Je&ter auägumerjen

ober bod) einjufdjränfen, geljt bie ©eifte3roiffenfd)aft 31t einer Älafft*

ftfation ber finnlid) roal)rnel)tnbaren Vorgänge je nad) beut ©rabe

ber SBid&tigfeit für ben ©egenftanb ber getftegtuijienfd&aftl'id&en

$orfdjung über. 2)er geifte3roiffenfdmftlid)e ftorfdjer roeifc aus

eigener Grfatjrung, ba§ beim Eintritt eineä jeben Mörders in ben

33eretcf) ber eigenen ©inneSroaljrne&mung bie £enbens ju ber ent=

fpredjenben ©inneSnjafjrneljmung ftets in berfelben ^orm fid) ergibt.

(St roeifj ferner, DaJ3 infolge geiftiger älblenfung ober infolge einer

SBillenSljanblung ober au3 anberen uerfdjieben gearteten pfudjifdjen

©rünben biefer Sinneeeinbrud oeränbert, abgefdjroädjt ober ganj

unterbrächt werben fann. &terau3 ergibt )id), bajg biefe £enbenj in

jebent einzelnen ju beobadjtenben pftjdnfdjeu Vorgänge als- Atonftante

bleibt, bafj )k jebod) in jebem einzelnen #afle im SBettberoerb mit

Saljlreidjen anberen pfocf)ifd)en Crntroidlungsreiljeu auftritt. %t größer

nun bie Qcfyl feiner ^Beobachtungen roirb, um fo ja[)lreid)er unb

oerfd)iebenartiger roerben bie bnbei mitfdntiingenben 23eglcitumftänbc.

i)iel)r unb nteljr roerben fid) bie folgen biefer Öegleitumftänbc fom=

penfieren, unb roenn fdjltcfUtd) eine genügenb grofje Slnja^l oon

Seobadjtungen angeftellt ift, fo roirb fict) eine ftatiftiidie ?urd)=

fd)nitt5jal)l ergeben, auf ©runb bereu man mit einer entfpredjenben

3i>at)rfd)einlid;fcit auf ben Gintritt ber lebiglid) auf ben unter

fudjten Vorgang jurücfjufütjrenben pftidjifdjen SBirfung rechnen fann.

Tie QafyUn Ijabeu alfo in ber ©eifteSnnjJenfdjaft i>m SBert einer
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ffialjrföetnlid&feitSäiffer, unb bie gatjfenmäfeige gorfdmng innerhalb

ber ©eifteäroiffenfdjaften befiehl besbalb in ftattftifdjer Arbeit. $ie

SRaturroiffenfc^aften jieben itire ©djlüffe au$ bem reftto3 beobachteten,

planmäfsig tjeröorgerufenen GHnjelfalle unb gelangen auf biefe 9Beife

§u allgemein gültigen ©efe^en. Sie ©eifte3roiffenfd)aften bagegen

jielien iljre ©d)lüffe auä ber Interpretation einer mögliebft grofeen

2lnjat)l ftnnlid) roal)rnef)mbarer Vorgänge unb fommen f)ierburd) jur

2luffUUung oon Erfahrungen mit 3Ba^rfctjetnlid»fett§graben. Sie

9latitrrotffenfd)aften arbeiten bireft burd) Sebanblung unb Seobad)*

tung be3 ju ©rflärenben. Sie ©eiftegrofffenfebaften arbeiten inbireft

burd; Interpretation be§ §u ©rflärenben auf ©runb ber 33eobad)tung

burd)au<§ anber3 gearteter Singe.

Tamit aber ift ein tiefgreifenber roeiterer Unterfdjieb grotfdben

geiftegroiffenfcbaftlidjen unb naturroiffenfd)aftlid)en gorfdjungÄergeb-

niffen feftgeftellt. SBeil bie Staturroiffenfchatten fid) mit einer ein*

jigen, bann aber für alle $äüe geltenöen ejperimentalen geftftellung

begnügen fönnen, fyabm ifyre (Srgebniffe unbebingten SBert. ©te

finb entroeber ridjtig ober falfd). Sie gelten enttueber niemals unb

mrgenbS ober ftetS unb überall. Sie ©eifte§roiffenfdt)aft bagegen

füfyrt ju ©rgebniffen, bie nur rämnltd) foroie jeitlid) begrenze ©el=

tung Ijaben, gerabe roeil fie auf einer gro&en gafyl t>on 8eobadj=

tungen berufen, unb bie be3t)alb gemeinbin nidjt als richtig ober

falfd) bejeiebnet roerben fönnen, fonbern nur alä paffenb ober un=

paffenb angetoenbet. 9ttd)tigfeit unb Unridt)tigfeit liegt in ben (Seiftet

roiffenfcbaften nur bann cor, roenn bie quaestio facti falfd) beant^

roortet ift, unb biefe ^Beantwortung liegt ftetS auf bem ©ebiete ber

geftfteflung ftnnlid) roabrnetjmbarer Sinae. ©oroeit e§ fid) um bie

pfi)d)ifd)en Elemente ber ©eifteeroiffenfd)aft banbelt, finb 9)ieinung§*

oerfd)iebenbetten guläffig. Unb biefe sJ)ieinung3oerfd)iebent)eiten

roerben eine um fo größere 9Me fpielen, je geringer ber Umfang

ber ted)nifd)en, ftnnlid) roat)rnel)tnbaren unb naturrotffenfebaftlid)

erfaßbaren, burd) bie ©eifte3roiffenfd)aften interpretierten 3Sor=

gänge ift.

Ein Seifpiet l)ierfür mag bie ©etbftmorbftatiftif geben, ©ie

ftetlt feft, roie oiele ©elbftmorbe innert)alb einer beftimmten 3^it

unb innerhalb eineä genau abgegrenzten Raumes oorfommen. Sie

fo gewonnene 3Q bl be<agt, bafe eine genau nad) 9iaum unb 3eit

umfdjriebene gcfelit"d)aftltd)e ©ruppe, bie alfo unter gang beftimmten

fltmattfdjen, roirtfd)aftlid)en, b9gienifd)en unb anberen Sebingungen

lebt, bie fid) au§ ganj beftimmt gearteten, mit fefttiegenben Sempera

=
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menten begabten INenfdjen gufatnmenfe$t , bie unter bem (ginbtucfe

befttmmtcr rdigiöfer, fulturelkr, cjefc U f d) n f t ti dt) er, fünftletifd>et unb

fonfiiger Ambitionen ftebt, ,~väüe oon Selbftmorb rjeroorbringt, bie

bei genügenb großer 3nbl ber beobadjteten (Einheiten bie Wegel =

mäfjigfeit einet Turdjfcbnitt^ahl ergeben, ®ie tfeftfteüung ber tat=

fädjlidien Urfadben ber einseinen Selbftmorbe, bei ber an fid) fdjon

eine größere ftafyl oon Fehlerquellen roirffam roirb, fann fo(d)e fon-

ftante QafyUn nur bann ergeben, roenn bie 3<*W ber beobachteten

glätte und) dlaum unb 3^it auägebebnt roirb. Sie roirb immerhin

ber pfpdjifdjen Interpretation für bie finnlid) roabrnebmbaren Vor-

gänge nod) immer einen ftarfen 2Inhalt geben. 3tber biefer Slntjalt

roirb retrofpettioer Statut fein. SDa3 Ergebnis roirb in ber 33e--

fd)reibung gefdjetjener Singe beftefjen. ©inen jroingenben Sd)luf3

auf fpätere ßntroicflungen nad) bem Eintritt neuer pfnebifeber %at-

toren roirb fie nid&t julaffen. SBenn oon ben ermähnten sJJierfmaleu

ber ftatifttfd) unterfud)ten ©ruppe 3um Vetfpiel ba3 roirtfcbaftlidK

ftdj änbert unb ju einer Verftärfung be» Srucfeä auf beftimmte

ßtaffen ber Veoölferung fütjrt, fo roirb biefe mecbanifdje Satfadje,

bie an fieb sabtenmäfjig me§bar ift, nur bann ju ber SBiÜensbanb*

lung be3 Selbftmorbeä in oergröfjertem 9)tafee führen, roenn i^r

hierbei feine anberen, rein pfncbifdjen £inberniffe, rote jum Vetfpiel

religiöfe Strömungen, entgegentreten. Siefe aber roieberum finb

mir in ihren SMrfungen ober in ihren fnmbolifdjen Sufjerungen,

nicht aber in ihrer eigentlichen 9iatur jahtenmäftig erfaßbar. Sie

Statiftif fann atfo nur mit ©abrfd)einlid)feit au§ ber Veränberung

einer ber förperlidjen ©runblagen itjrer bisherigen (Srgebniffe auf

eine Veränberung in ben ©nbjahten fcbliefsen ober raten. 2Benn fie

aber, rote fid) nachträglich au$ ben ftatiftifdjen Safykn fjeraugftetlt,

babei etroa£ Unrichtige^ erraten hat, fo mufe fie nad) neuen pfr»cfji=

fdjen Vorgängen greifen, um bie meßbaren Vorgänge förperlicher

2Xrt interpretieren ju fönnen.

©eift unb Äörpet

Sie 2Inroenbung ber naturroiffenfcpaftlicben ilietljobe auf bie

©eifte*roiffenfd)aften bat alfo jroar feine ©efefce naturroiffenfdjaftlidjer

2Irt für geiftige Vorgänge beröorgebracbt. üHofjl aber Ijat fie eine

genauere ©rforfebung ber roid)tigen nid)tgeiftigen Veftanbteite ber

©eifteeroiffenfdmften peranlaf;t, bie ibrerfeits für bie (JrfenntniS ber

geiftigen Veftanbteile Vorbebingung ift. ©eiftige Vorgänge finb für
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ben üDtehfdjen nur benfbar im engften Sufammenljang mit förpertidjen

SSorlotnmniffeh. 2)ie förperlicfyen Vorgänge oerurfadjen geiftige (BnU

roicftungen unb finb ©egenftanb von SBittenstjanblungen. $>urcf) bie

förperlidjen Vorgänge ernennen mir bie geiftigen, unb e§ wirb oon

felbft rjieraus tlax, ba§ biefe (SrfenntniiS geiftiger 35inge um fo ju=

oerläffiger roirb, je genauer biefe itjre förderlichen ©run&lagen be=

fannt finb.

$ür bie SBiffenfdfwft gerfällt alfo bie 2Mt in ba$ freie Sfaid)

ber ©eifter unb in ba3 ber SDinge, bie ftdj ftofeen unb brängen.

£>ie rjeroorragenbfte (Sigenfcfjaft biefer förpertidien 2Belt ober ift it>re

3?äumtid)feit. ©urdj bie tantniiS it)rer räumlichen @igenfct)aften

geben roir uns" 9iecr)enfc^aft oon ben roidjtigften ©igenfdjaften ber

3Mnge. Unb im 2eben be§ $ienfdjen finb biejenigen ©inne bie roid)=

tigften, bie ilmt über bie räumliche 2lu3bermung ber SDinge berichten.

3n erfter Sinie ift ba§> ba§> ©efidjt, in groeiter ber Stoftfinn. 2Bir

fönnen un3 oorftetlen, bafj jemanb, ber feinen ©efdjmacfftnn beftfct,

fid) ebenfogut roie bie anberen SKenfdjen in ber SBelt jured^t finbet.

2lud) baä $et)len beä ©erudjfinnes mürbe bie Orientierung faum

beeinträchtigen. 3Renf$en, bie auf biefen beißen ©ebieten ^Ränget

aufroetfen, mürben lebiglid) eine 9tot)e materieller ©enüffe entbehren

unb auf ber anberen ©eite oor gennffen Unbequemlid)feiten be§ täg-

lichen 25afein§ gefd)ü£t fein. 2lucf) ba$ gtrjten be§ ©erpres" fann,

roie befannt ift, burd) allerlei Hilfsmittel narjesu gan§ erfefct roerben.

(Sin 9Jieufdj bagegen, bem bie beiben auf bie 9Mumlid)fett bejüglidjen

©inne, ba§ ©efid)t unb ber £aftfmn, fehlen roürben, roürbe — foroeit

ein folcrjer gaff überhaupt benfbar ift — nur eine fclmttenrjafte 33or=

ftellung üou ber 2Bett ber Körper fyaben fönnen.

2)a3 SBidjtigfte aber in biefer 2Mt ber Körper ift, bafe bie fie

nermittetnben ©inne merjr als einen Körper §u gleicher S et* bcm

SRenfdjen jum SBeroufctfein bringen. SBir fetjen bie beiben £ifcpe,

bie nebeneinanber fielen, §u gleicher Seit. 3öir fönnen ttjre ©röfcen=

oert)ältniffe miteinanber Dergleichen nnb itjre Sängen« unb 23reiten=

unterfd)iebe feftftetten.

©iefe Wefroarfeit ber räumlichen (Sigenfd&aften burd) 23ergleidjung

unb auf ©runb ber £atfacf)e, bafc roir räumliche ©inbrücfe neben»

einanber gu gleidjer Seit Ijaben fönnen, ift non entfa^eibenber Se=

beutung für bie naturroiffenfd)aftlid)e (Srforfd)ung ber 2Belt. 2Bir

nehmen fie aud) bann gu £itfe, roenn roir anbere (Sigenfdjaften

biefer förperlidjen 2)inge meffen rooöen. Um ba3 ©eroidjt ber ©inge

fennen ju lernen, übertragen roir itjre ©djroere mit ber 2Bage in
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eine räumlidjc unb barum genau mefjbare Drbnung. Um bie ©tarfc

eines XoneS genau ju meffen, übertragen mir bie oon it)m Ijeruor-

gerufenen Sdnoingungen eines ©egenfitanbeS in bas 9täumlid)e unb

[efen fie fo ab. 2IUe ©rabe ber ^ntenfität, bie äßärmeoertjältniffc unb

jule^t aud) ben IHblauf ber 3^it tnadjen mir burd) biefe Übertragung

in baS Mäumlidje ber matljematifd) genauen Prüfung suganglid).

(Sntfdjeibenb hierbei tjl aber, hak mir in ber Sage finb, im

•Keidje ber Körper SBeränberungen miUfürlid) beroorjurufen, ba§ mir

in ben <5inne£mal)rnel)mungen nicljt nur bie folgen ber Körper er=

fahren, fonbem oermittete unferer 2l>iHensl)anblungen aud) Urfadjen

für förperlidje Vorgänge fiitb. SBir l)aben bei ben tneiften Körpern

bie tatfäd)lid)e Üiöglidjfett, fie in eine Sage ju bringen, bie fie un-

mittelbar an anberen Körpern mifct. Unb bei ben anberen Körpern

gibt e3 ben 2Iu*roeg, bafe nad) beut Sa£e oon ben jroei ©röfeen,

bie einer brüten gteid) fiub, biefeS meffenbe, übertragbare Dritte

oon unS gefdjaffen unb im -Kannte beroegt roirb. Sßo aber bie

^orfdjiing fid) mit räumlid) oortjanbenen, jebod) räumlid) nicbt be=

merfbaren Dingen befdjäftigt, ba ftettt fie einfad) itjre im Raunte

oor fid; getjenben unb räumlid) djarafterifierten SBirfungen feft.

Da3 s
Jieid; ber ©eifter ift Neroon grnnboerfd)teben. @3 ift

gana unb gar unräumlid). @3 ift beSljalb aud) raeber bireft nod)

inbireft meßbar. s
JÖief}bar fiub nur feine nidjtgeiftigen, binglidjen

Urfadjen unb folgen, bie räumlid) finö ober tnä ^äumlidje über*

tragen werben fönnen, bereu sDieffung jebod) bann fid) auf roefenS*

uerfdjiebene ©iuge bejiel)t. (Sine groeite, nicfjt weniger roidjtige ©igen*

tümlidjfeit ber geiftigen Vorgänge ift fobann, bafc mir nid)t gleid)=

jeitig mehrere oon il)nen erleben fönnen. (SS ift bem 9Jien[d)en

oerfagt, gleid)jeitig Drauer unb greube ober 3orn unb Sufriebcnljeit

ju fütjlen ober jraei ©ebanfengänge nebeneinanber 311 beuten. ^ol)t

fönnen bie ©efüfcle unb bie %been fid) in unferem £)eroußtfein ftnd)t=

artig jagen unb oerbrängen, aber fie fönnen nid)t oerträglid) bei«

fammen in if)m mol)nen. Unb fd)lie§lid) fiub biefe geiftigen 3>or*

gange feinesroege ©egenftänbe unferer 2BilIen3rjanblungen. 2Bir

fönnen einen (Scbmerj nid)t wegfallen, mie mir ein t)äfelid)e§
v

^ilb

au$ bem 3immer tragen, unb mir fönnen uns oon einer Drauer

nidjt jurüdjie^en, fo mie mir unü oon einem gräfeltdjen Stnbücf

wegbegeben. Da£ einsige, roa§ mir tun fönnen, ift, bie förperltdjen

Urfaöjen ber ©effi&Ie unb ©ebanfen befeitigen ober anbere förderliche

Urfad)en in SGBirfung treten ju laffen, um fo „auf anbere ©ebanfen
5U fommen".
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2tuS biefen £atfadjen ergibt fi<$ eine sJleif)e tiefgreifenber 3Ser=

fd)iebenl)eiten ätoifdjen bem ©eifrigen unb ben ©inneSetnbrütfen,

b. t). ber Kenntnis oon ber SBclt ber Körper, ©ie ©inneSeinbrüde

finb etroaS, baS fid) außerhalb nnferer ^erfönlidjfeit abfpiett unb

oon uns felbft getrennt bleibt. SBeil roir grüne Snnge feben ober

einen faljigen ©efdnnad rjaben, finb mir roeber grün nod) faljtg.

3Benn roir bagcgen bie pfndjifdje Erfahrung eines 3orneS madjen,

fo finb roir eben felbft jornig. 33eobac$ten roir hen 3orn eines

sj)ienfd)en, fo ift biefe ^Beobachtung unb bie interpretierenbe 23or=

fteüung beS SorneS unb nidjt ber Born felbft unfer ÜBetoufjtfeinSinrjalt,

ebenfo roie bei ber Erinnerung an einen früheren 3orn nid)t biefer

3om, fonbern unfere Erinnerung baran ben %\\fyalt beS 23eroufttfeinS

bilbet. 2öir finb Xräger ber ©inneSeinbrüde unb fielen i^nen als

einem Dbjefte gegenüber. Sie ©ebanfen unb ©efübte bagegen finb

nidjtS, baS uns felbft fremb roäre, fonbern finb unfere ^erföntid)=

feit felbft. SBeil roir in faufaler 2Bed)felroirfung mit ber SBelt ber

Körper flehen unb fteljen fönnen, finb roir oon it)r oerfcbieben. Sßeil

bagegen unfere £anbtungen, alfo förperlidje Vorgänge, oon unferen

©efüf)teu unb ©ebanfen beeinflußt unb geleitet roerben fönnen, finb

roir oon biefen ©ebanfen unb ©efühlen nid)t oerfd)ieben, fonbern

mit itjnen roefenSeinS.

2)iefe unmefjbaren, unräumtidjen, unfer eigenes unb eigentliches

SBefen auemadjenben geiftigen Vorgänge fönnen alfo nur in ber

Jorm ber Erinnerung ©egenftanb unferer Erfahrung fein. 9Kidjt

roenn roir fie erleben, fonbern bann, roenn roir uns an baS Erlebnis

erinnern, fönnen roir fie beobadjten. ©ie felbft finb bem Sereidje

unferer 2BiUenSt)anblungen entrüdt, unb roir fönnen fie ntcbt als

foldje beliebig fommen unb getjen laffen. Unfere Kenntnis roirb

beSljatb, im Unterfdjiebe oon ber naturroiffenfdjaftlidjen Joifcbung,

foroeit bie geiftigen Erlebniffe in $rage fommen, niemals über bie

„rot»e Empirie" rjinauSgeljen. ©amit aber finb aüe jene peifönlictyen

Eigenfdjaften beS ^Beobachters befonberS roertooll getoorben, bie bei

ber rein empirifdjen, naioen 23etrad)tung ber förperlidjen 5Uatur=

ereigniffe als ^nftinft itjre ungebeure Sebeutung l)aben. SGBie in bem

oben angeführten 33eifpiel ber finge ©ärtner aus einer 3J?ifcf)ung

oon beroufeter Erfahrung unb oon unbctoufeter ©idjertjeit beS ©riffeS

heraus ben richtigen Saum an ber ridjtigen ©teeHe jur rid)tigen

3eit pflanjt, roie er in berfelben äßeife erfennt, unter welchen Wadr-

teilen eine anbere ^ftanje j;u leiben bat, fo roirb forool)l bie praftifdje

roie bie itjeoretifdje Setjanblung ber geiftigen SDinge fief) auf bem=
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felben ©emifdj oon 3nfHnft unb tantniS aufbauen. 3{jt roefent

lidjfter Seflanbteil aber, ber jum (hfolgc führen fann, iß bie fon

ffruftioe ^bantafte. SDerjemge i[t ber befie ©efdjicbtSfd&reiber, ber

ebenfo wie ber 2)id)ter banbelubc ©eftalten oor feinem geifligen 2luge

auftreten ficljt, ber itjre Seroeggrünbe interpretiert unb errät unb ber

babei }u gleid&et Seit fid) an bie genauefte ftenntniS aller törperlid;

feftftell baren Qnbijien für biefe jQanbluniien tjält. Cl)ue biefe Kenntnis

ber £atfad)en mufj aud) ber befie Seelcnrunber irre gefjen. 2lbet

orjne fonfiruftioe
s
^l)antafie fann aud) au$ ber a,enaueftcn Kenntnis

beä Eörperlid) Xatfadjlidjen nid)tö anberes als ein lädjerlidjeS 3err
'

bilb ber sDcenfd)ljeit unb menfdjlidjer SMnge entftehen. Jür bie ©eifte^

roiffenfdjaften ift biefe XatfadjenfeuntniS ber Kärrner, ber für bie

bauenbe ^tjaniafie gronbienfte jU leiften rjat.





1755] 75

3)ie fo^iatyoltttfdjen 2Banblungen t>on

3o^n Stuart 9JZili

Q3on Jfrtefca <£ ©otttjelft- Gaffel

3nf>altfiSücraetdjni$ : I. Einleitung ©. 75—80. 1. $tan ber Slrbeit

5. 7.
r>—77. 2. «erfdjiebene Urteile über SKittS öebeutung. ©. 77—80. —

II. SJiill alä ^nbtDtbualift ©.80—105. 1. Suaenb unt> erfte Ersie^ung

tmrd> ^ameS 9RUI ©. 80—85. 2. 2>er (Sinflufe aentfjamS (9Jlaterialismuo,

tttißtariStnus) ©. 85—88. 3. Sie ©eifteöfrifiS ©. 88—92. 4. ©eine Schriften

au$ biefer 3eit (1829/40) ©.92—105. III.
sINi 1 1 als ©ojialifl

©. 105—113. 1. Überbltcf über bie r«erfd)iebenen Ärtfen in Diiüo (Sut=

wicflung ©. 105—107. 2. 25er Ginflufe ber Saint «©imoniflen unb 3fliliö

SBriefiuedjfel mit &. b'Gidnfml S. 107—113. — IV. 9HiIl alö ©olibarift

©. 113—149. 1. (Sinflufe 2Iugufte Comtess (?ofitioi8mu8) ©. 113—119.

2. sBir3. SaglorS öinflufe auf bie enbgültige geftlegung ber Uberjeugungen

3)JiUö ©. 119—125. 3. 3JMs fosialpoUtifdje Sßerfe au$ bert beiben legten

«ßerioben feiner ©ntrotdflung (feit 1840) ©. 125—149. — V. © a)[ u fj.

3ufammenfaffung S. 149—153. — £iteraturner3eicf)iu3 ©. 154— 156.

I. Einleitung

£%T>itI man ein 23auroerf nad) (Sntftefjimg unb 2lufbau fid) oer*

^ü* ftänblid) madjen, fo mufe man bie oerfdjiebenften Momente in

s-8etrad)t 3tel)en: (SinerfettS bebarf e3 ber SBergegenroärtigung ber

SRittel, ber Sdjroierigfeiten ber 23efdjaffung , ber 2lrt unb Gigen=

fetjaft be« oerfügbaren 2)iaterial3, ber 3eü, ber ©etegenbeit, ber

Dringlidjfeit , mit einem 2i>ort: ber biftortf djen , gegenftänbltdjen

Interpretation. 9iid)t roeniger roidjtig aber fdjeint eS, ben ©eift,

bie söeroeggrünbe unb Slbfidjten beS Slrdjiteftcn ju aerfteljen, be=

fonberä iuenu er ba* ©ebäube errichtete, um fclbft barin ju mohnen,

unb wenn er im Üaufc ber Seit Umbauten oornafnn, bie \id) feinen

oeränberten £eben»bebingungen anpaffen foüten. (5s jpridjt feljr

für Xalent unb ©efdjtdUtdjfeit bei! SBaumeiiierä , wenn er bal SReue

bem 2Üten fo anjupaffen uerftanb, bafe ber Übergang, ol)ne fd>roff

fidjtbar 51t werben, fid) bem bereite SNortjanDeneii in gform unb

SWaterie at3 notioenbige Grgänjung einfügt.

£ergeftalt ift ba£ fojialpolitijdje ©ebäube 3fo^n Stuart 3R ittS

befdjaffen. G§ trägt fo feljr bie 3öge feine* inbioibuetten SBerbenS

unb 28anbel£ unb ftetjt anberfeitg in fo notroenbigem gufanunen*

l)ang mit ber 3ei t , au$ ber tjerau^ e£ entftanb, baf] man, um e£

ganj 311 oerfteben, nid)t roeniger bie pfndrologifdjen $orau3fe$ungen

be3 Schöpfers ftubieren mufj, al3 bie inneren gefdnd)tltd)en J8enrc«
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fad&ungen, ba§ „Moment" fetner ©ntfterjung — um £ainc£ 2lu3^

brucf ju gebraueben.

Sßenn roir — bei unferem Silbe ju bleiben — nur bie eine $ront

be3 tüiffenfdjaftlidjen ©ebäubeS betrauten werben unb jutn 3?er^

ftänbnte ber 3lrd)itfftur unfer 2luge nur einige un3 befonberä

dtjarafteriftifct) fdjeinenbe ©inbrücfe fefttjalten laffen, fo ift btefeä

Vorgeben §roar unooUftänbig , rodl e£ etnfeitig ift. Qnfofern aber

oiefe (Sinfeitigfeit beabficfjtigt ift unb al<§ notroenbig errannt roirb,

wenn mir uns bauernb beraubt finb, bafe e3 fiel) junädjft nur um
eine 2Inatr)fe oon ©injelbeiten Ijanbeln rann, au$ ber roir bie ©nn=

tbefe be§ ©efamtbilbe» fdjliefclicr; jurücfgeroinnen muffen, fo ift biefeS

SBerfaljren nid)t nur ungefäbjilid), fonbern üielleictjt audj ba3 beft=

mögliche gur @rreicf)ung unfereä 3iele3.

Um 511 einem grünoltdjen ^erftanbniS einer ^erföntidjfeit, bie

ber 33ergangent)eit angehört, oorätibringen, fdjeint bat)er atä erfteä

(Srforberniä bie f)iftorifd)e SBetrad)tung3roeife notroenbig, b. t). ba§

©tubinm ber feinergeit tjerrfdjenben 2lnfcbauungen, ber bebeutenbften

Setjren unb ber gegebenen SBorauäfefcimgen. @rft bann roirb e3

möglich fein, ornie bie ©efaljr ber £npoftafterung moberner, un§

geläufiger Slnfdjauungsfompleje bie $erfönlid)feit pfnctiologifd) ju

erfaffen unb fo ein ber Söirfliajfeit fiel) foroeit roie möglich an-

nätjernbes 23ilb gu geraumen.

2113 gleia^jeitiger -Wepräfentant be§ £ör;epunfteä unb 3Serfaü^

ber flaffifcben 9ßationalöfonomie ftet)t 3)iill jroifdjen jroei ©djulen

roie §roifd)en jroet SBelten, bie fdjeinbar unoereinbare ©egenfäfee

bebeuten: ber 2)iancl)e Verrichtung be3 18. ^al)rl)unbert^

einerfeitä unb bem Sozialismus beä 19. ga&r^unbertS
anberfeitS. 3n öer erften Hälfte feinet Sebenä Snbitnbualifl, erjogen

in ben 2lnfd)aitnngen ber ^laffifer 2tbam ©mitt), 9ücarbo unö ber

utilitariftifdien ^>l)ilofopi)ie 23entf)am§, neigt er in ber §roeiten

Hälfte feines SebcnS 311m ©ogialismu^, angezogen burd) bie oer=

rjeifeungäüoHen $erfpeftioen eineä © t. © i m o n , 31 u g u ft e (5 o m t e unb

anberer, um feine 2lnficbten in einer britten unb legten $t)afe feiner

©ntroicflung unter bem (Sinflufj oon 2ftr3. £at)lor 511 oereinen in

einer ©nnttjefe ber beiben oorangegangenen, entgegengefefcten ^ibeen*

ridjtungen, in bem ©olibariemuS.

@3 ergibt fid) batjer oon felbft bie ©fieberung unferer 23e=

trad)tung§roeife in brei £auptabfd)nitte: 3)citt als ^nbioibualift,

OJliü als ©ogialift, 3)iitt aU ©olibarift. £abei roirb e§ ebenfofetjr

unfere Aufgabe fein, bie oerfajiebenartigen (Sinflüffe gu roürbigen,
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bie bcbeutenbe 2Jcenfdj>en auf ihn ausübten , wie bic felbftänbigc

geiflige Verarbeitung unb Umgeftaltung feiner Qbeen an "panb feiner

ÜBerfe nadjerlebenb 311 oerftehen. £>ie bramatifebe SBenbung feines

ßebenS ciugcbeuber 31t betrachten, bebarf faum einer ^Rechtfertigung

;

iit jte bod) nid)t nur charafteriftifd) für ba$ SBirfen unb Sd) offen

einer (Sinaclperfönltdjteit, fonbern and) fymptomatifd) für eine gange

©eifieSfträmung in ©nglartb in ben entfä)eibenben 3Q i)r^et)nten be3

Dorigen 3at)rbunbertS, als bereu bebeutenbften Vertreter mir sDciH

herausgreifen.

Vielleicht roirb eS möglich fein, in ben oielfadj roiberfprud)3=

uoöen Äußerungen be» S?enfer§ tro^ allem einen 3nfammenhang, ja

eine geroiffe innere Dcotroenbigfett 311 finben , jutn minbeften aber mit

bem 9lnfbecfen ber Örunbmauern bie ©rflärung 311 geben für bie

oerfdnebenen ©tilarten, bie auf ben erften Blitf fo unoereinbar unb

zufällig fcheinen. So oerfdjteben fich auch inhaltlich bie Beurteilung

feineä roiffenfdjaftlichen SBerfeS geftaltete - je nachbem bie eine

ober anbere ^eriobe feiner (Sntmirfluug ber ©egenftanb ber Kritif

mar —
, fo einig ift baS Urteil ber meiften bis auf bie neueüe 3eit

über bie Unabgefchloffenheit, ÜbergangSlofigfeit unb IXnoriginalität

feine! Schaffens

!

(5S bürfte oon ^ntereffe fein, einige 2luSfprüd)e oon bebeutenben

(belehrten einmal nebcneinanberjuftellen.

So fchrieb 6ar lule nadj ber&eftüre ber 2Iutobiograpl)ie: „@S

ift ganj baS ßeben einer ©enfmafdjine, faum menfehlicher,. als roenn

eS oon etroaS fo
sJNed)antfchem wie einer s])tafd)ine aus Sifen er=

3eugt märe."

„
sDiiU hatte 311 jener 3 f it in ber Xat fo oiel oon einer fo*

phiftifdjen SDiSputiermafdjine an fid) , roie eS bie ßiebenStofirbtgfeit

feiner Anlagen erlaubte," bemerft Francis ©ribble tjier3ii. „(5r

mar bor imrnebnnte aller sDienfchen, fet)r oernünftig unb nicht bie

Spur eingebilbet; aber er fafete bie ÜBclt nicht als einen Summe!«

pla§ für Abenteuer ober als bie Sjene für ein Urania auf, fonbern

als eine ,3)iSputier * ÜbungSgefettfdjaft' für bie XiSfuffion abftrafter

©ebanfen: biefe SebenSauffaffung oerlor er nie ganj". 1 Unb $ercu

#. Öicfnell fügt 1)111511 : „SBenn 9Hifl bie Jogifdje SDampfmafdniie'

mar, als bie Garlole it)ii bezeichnete, fo mar er menigfteuS eine oon

jener auSgeseicbneten 3Irt, bie ihren eigenen £>ampf oerbraud)t, unb

baS ift mehr, als oon ßarlnle gefagt roerben fann."-

1

,yortiüa.t)tlt) Reotem, \Huauft 1906.

- populär ccience s
J)iontl)lt), Jiouember 1906.
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<Derfelbe Vorwurf abftraft fpefulatioer SDenfroetfe toie bei © r i b b l e

finbet fid) nod) fdjärfer auSgebrücft bei @r> (Souraub: „SKacf) 3Kill§

Meinung beruht bie politifdje Dfonomie ntdjt auf ©mpirie, foubern

auf ^ernunfterroägungen , unb jroar notroenbigerroeife, inbcm fein

ganjeä ©ebäube nadj bem 2Jtufter anberer abftrafter äBiffenfdjaften

fid) auf £t)pott)efen ftüfct. SDer sJJJenfc^ ift fjiernad) roeber ein fitt=

lidje§, nod) oernünftigeä , nod) fütjlenbeS 2Befen; er ift nid)t<S al3

ein öfonomijd&eS ©ebilöe . . . 2113 rein fpefulatioer Diationalöfonom

Ijat
sDiilI beim Schreiben feinet 23ud)e3 nictjt bie (Srfatjrimg, fonbern

bloß bie Vernunft befragt."
'

$ean£ubac finbet biefen SBorrourf unerflärtid) ungered)t. ^n

ber £at ift er ebenfo roie bie fotgenbe (Stjarafreriftif von $aut

£erot) = 33eautieu nur oerftänblid), roenn man berüdftd)tigt. bafc biefe

Printer nur ben Miü. beS 18. igaljrljunberts fennen in feiner inbi=

üibualiftifd)=utilitariftifa)en $efangent)eit. „3- ©t. 9Jlitt, ein ©eift

oon feltener gäfjigfeit, ade logifctjen ^olserungen au% einer ^bee

§n sietjen, aber r>on einer @nge, bie e§ itjm nid)t erlaubte, mehrere

lybeen auf einmal §u begreifen, unb oon einer UnfenntniS im VßtaU

Uferen, bie es beroirfte, bafe oa3 ©id)burd)rreu§en ber Urfad)en ner*

fdjiebenen UrfprungS unb itjre fid) gegenfeitig begrenjenbe unb auf=

fjebenbe SBirfung il)tn entging."
2 2&ät)renb £eron = Seaulieu in

sDUil nur ben großen Sogifer fat), beffen 2lugen feft gefd)loffen feien

für bie ©efamttjeit fojialer ^prjänomene, betont ©ibnei) Sßebb, ber

große ^iftorifer be§ ©ojialismuS in ©nglanb: „SDer mädjtigfte

öfonomifcrje (Sinfluß unter ben rabifalen ©ojialiften ift entfd)ieben

berjenige $. ©t. 2)iitt§," unö „bie 23eröffentlid)ung ber ,$olitifa>n

Dfonomie' im ^arjre 1848 bebeutet Die ©renje §raifd)en ben alten

unb ben neuen Dfonomiften". 3

SUbert 3)ietin 4
fpriest r-on SftiH als einem 9kbifalfo§iatiften

mit allen @igenjd)aften eineä ©eifteS, ber Übergänge anbafmt, aber

1 Les Tendances de l'Economie Politique en Angleterre et en France. —
3teoue be£ 2)euj SJIonbeö, 2Ipril 1852.

2 Paul Leroy-Beaulieu, „Traite theoretique et practique d'economie

politique", Tome I, p. 703 et 739.

8 Sidney Webb, „Socialism in England", p. 83, III. ed., jtttert 6ct

Jean Lubac, „John Stuart Mill et le Socialisme".

4 „Le Socialisme en Angleterre", 1897, p. 192: „. . . L'esprit de

St. Mill, qui revit daus la Fabian Society, est, au contraire, tout de con-

ciliation. C'est, avec beaueoup plus de science economique, quelque chose

d'analogue ä notre ,radical socialisme'."
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in fidf) unauSgeglidjen bleibt. Ton gleiten ©ebanfen oertritt ßeSlie

Stephen: „IKilfS Sßu<$ ift burdjaus bel;errfd;t oon bem ©tauben

an bie iKöglid;feit großer fokaler Söetoeffetungen . . . Sßenn et Dem

mobemen Sojialiflen als ein 9lad^foIgec :)ücatboS erfd;eint, fo

roürbe et oon ben Sföcatbofdjttletn füt einen ©ojialifien gehalten

roerbeu".
J

2Ba£ bie loibeifptudjSüolIe Beurteilung oon sDitlls Stellung

jut 3ntetöention3lef)te bcS Staates anlangt, ift fc&on oon @et;rig

in djarafteriftifdjen Sufjetungen jufammengeftettt roorben 2
. tal

s])2enget fd)lieJ3lid; oergleidjt SRittS Streben nad) (Sinbejiebung fo=

jialet fragen in ben ÄteiS ber beftetjenben roirtfd)aftStl;eoretifcben

©tunblogen mit ben 2lbfid)ten beS beutfd;en SiatfjeberfojialiSmuS

unb ben Bemühungen eines (Saume 3 unb ©ibe in ^ranfreid)
8

.

£ül;ring bejeichnet SDtitt als baS „Drafel einer sDienge oon

beutfdfoen 23iebetfäuetn ber abgeftanbenen btitifajen SBeiSfyeit"
4
, unb

fy. 21- Sänge fcbliefclid; behauptet : „2Benn man unter ben r;eröor=

tagenben Senfern ber ©egenroart gleid;fam burd) internationale

2lbftimmung einem einzigen bie ^alme juetfennen foHte, fo roürbe

biefet einzige fdnoerlid; ein anbetet fein als ber ©nglänbet 3-

et. awiai" 6

Sie Beifpiele, roetdje bie Berfd;iebenl;eit ber roiffenfd;aftfid;en

Beurteilung sDtilIS beroeifen, ließen fid) nod; Raufen. 2lber biefe

Blütenlefe l;eterogenfter Meinungen fotl mit einer ber ablebnenbften

Mritifen gcfcbloffen werben, bie unberoufet 33iills SScrbienfte bentlid)

Sil erfennen gibt. Caroline gor fchreibt in einem Briefe: ,,3d)

lefe baS fd>redlid;e Sud; sDiill* ,über bie fyretfjeit' ; eS ift fo flar

unb falt unb fad;lid); er legt eS einem als ungeheuerliche Pflicht

auf, )id) felber gut ju roiberlegen, unb läfjt immer einen 2lnioalt

beS Teufels 311 mitten in ber ©egenroart unfetet teuetften unb rjei=

ligften &>al;rl;eiten , fo ba§ fte hinfällig unb wertlos roetben ol;ne

fold;e Sengen, roenn fte überhaupt ben Stofc eines BeroeiSmittelS

aushalten rönnen. (St butd;fd;aut einen roie ein Bafilisf, unbatm=

1 Art. of Loslie Stephen in the Dictionary of National Iiiography.

- ,,^oi)ii Stuart Wall als ©ojialpolitifer", oon §an3 Oiefirtg = vuinnooer,

crfdjienen in SontabS ^aörbiia^ern, 93t>. 47, £>eft 1, Januar 1914.
8 „Jobn Stuart -Kitt* in ber „'DfationaMeitung" com 22. s

J.l?ai 1906.
4 3itiert bei g. 2t. ii'ange, ,3- ©*• SRiOS Slnfidjten über bie fojiale

grage unb bie angebliche Umroäl^ung ber SojialRÜifenfdjaft burd) Garen,"

c. L58. Duisburg 1866.
R

a. a. D. S. 1.
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lerjig rote ba§ ©ditdfal . . . 3Witt madjt midi fdjaubern, feine ßlinge

ift fo fdmeibenb unb jaubert nidjt".
1 ©erabe tiefe (Sigenfdjaften

t)ätt ^erct) g. 33 i cf n e U für TOS Vorzüge : „©eine ©djriften tragen

ben unoerfennbaren (Stempel ber ätufrid&tigfeit".
2

^n ber Xat, fdjon feine abfolute (Srjrlidjfeit allein fönnte be^

roirfen, bafe man betn Serfe Ms mit größtem Qntereffe begegnet,

attrf) roenn bie ©egenfä£lid)feit ber 9Mnung§äufjerungen über irm

nidf)t Veranlaffung genug roäre §u bem bringenben Sßunfdje, eine

eigene ©tetlungnabme 51t bem üietumftrittenen Steifer unb feinen

fojialpolitifcben 2Infd)auungen als roünfcbenSroert erfdjeinen §u taffen.

SBenn ein gjtenfct; fo r-iel nerfd)iebene sJHöglid&feiten ber 33eurtet-

tung bietet, tron benen jebe gefonbert betrautet 511 5Hed)t befielt,

fo fann roo()l fdjon jefet ol)ne §urd)t oor einer übereilten Äritif be*

Rauptet werben, bafe wir ^icr einer ber reichten, jebenfaüs aber an-

jtiefjenbften ^erfönlidjfeiten unferer 2Biffenfd)aft gegenüberftel)en.

^eber benfenbe Sttenfd) erlebt e§, befonberS roäljrenb ber Sugcnb,

ba§ feine Polaritäten auSeinanberftreben , bafe ber ßampf pufd&en

33ejalmng unb Verneinung unaufljörlidj su ©ntfdjeibungen brängt.

3e ftärfer bie Antinomien finb, je beutlidjer man fid) irjrer beroufjt

wirb, um fo gröfeer ift ber 2Bunfdj eines 2luSgleid)S. Sßur l)öd)ft

feiten gelingt eS, ein gattjeS 2ebm binburdj fo öiel geiftige Vitalität

ju beroarjren, bafe man, oljne Üompromiffe ju fdjliefcen, fid) bauernb

ber ©egenfäfclidtfeiten beroufet ift, ba§ man it)nen, roo fie unoereinbar

bleiben, gerecht roirb unb ben 9Jtut f)at, fie fid) felbft unb anberen

einjugeftefjen. ^nroieroeit 3. ©t. «Witt biefe feltene ®abe befafe,

mufj einftroeiten unentfcfjieben bleiben. 3Kögen guerft bie £atfad)en

fpredjen.

II. 9ttttt aU 3nbii>ibttalift

1. 3ugenb unb erfte €r§ie^ung burcf; 3ame$ 9XUI

Solm Stuart M rourbe am 20. 9M 1806 als ättefter ©olm

beS ^ameS «Witt geboren, 2>urd) feine ©elbftbiograptjie finb roir

non feiner Sugenb unb erften @qiet)img aufs genauefte unterrichtet.

g)Ut ©taunen — unb einigem ©rauert — lefen roir bie ©efd)id)te

biefeS SSunberfinbeS. (Sine nid)t enbenroollenbe äufsäljluiig non oer=

arbeiteten: ©eifteSmaterial, baS, roorjlgemerft , nid)t auS eigener

1 Percy F. Bicknell, J. St. Mill (populär ©ctence 3Rontf)U), Kooember

1906),v,ttieit auS ©aroltne ftof Sriefen.

2
0. a. D.
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^nitiatioe aufgenommen! fonbetn energifdj eingetrichtert mürbe

!

Sdjon im britten 3at)re lernt bet ftnabe ©riectjifct) unb iKütbematit,

mit 8 galten ßatein, unb mit 1<> 3at)ren &at er bereite eine faum

begreifliche i'ienge t)iftorifdt)er unb antifer äl>erfe gelefen. Tann be*

ginnt ein höheres Staoium feiner 33Ubung8laufbat)n. Tae felb-

Hänbige, fogifc&e 2)enfen bilbet jefct bie jQauptanf^abe. s
JJiit 13 fahren

fennt JJ t i LI bie ^auptioerfe ber ©eifteSnnffenfdbaften, fd) reibt eine

©efdjtctjte 9%om8 unb macht einen fturfuä ber Staatömiffenfctjaften

biird). ©eifrig bebeutenben üUcannern, roie Jüenttjam, Sttuftin

unb ©rote, madjt e£ ^reuoe, mit ^\\\ 14jät)rigen Uuioerjulgelebrten

politifdje, moralifetje «nb pt)ilofopl)ifd)e töefprädje 51t fütjren. Dia

biefer ^eriobe fdjliefjen bereite bie eigentlichen ^eftioneu ab.

Sie (£r3tet)imgSgefd)id)te ijt für ben ©obu nidjt roeniger

djarafteriftiieb al$ für bm Sßater, in beffeu ^änben ber Uuterridjt

ausSfc&ltefjlid) lag. 3flill$ eigene^ Urteil über baä sJtefultat ber £r--

Sietjung ift bemerfeneroert. Tas C^periment, meint er, beroeift bie

Dcöglid)feit, einem ftinbe eine Summe oon Atenntuiffeu beijubringen,

bie getnöhnlid) erft im 3llter ber Steife ermorben roerben. (5r hielt

fid), roa* rafdies tfaffungsuermögen, gutes (Sebädjtni* unb energifdjen

Gharafter betrifft, et)er für unter aU über bem Turdjfdmüt begabt.

3ebe£ gefunbe, burct)fct)nittiidj begabte Äinb hätte oasfelbe 311 [elften

oermoebt. Unb er banft e$ feinem 3Sater, baJ3 er it)n burd) bie früLic

Silbung feinen 3eitgenoffen um ein ^iertelahrhunbert ooiausbradjte 1
.

Tas »öauptoerbienft biefer fonfi jroeifelloö febr ünfedjtbareuörjittninge»

metbobe lag in bem bemühen, ben Änaben fd)on frühzeitig 311 felb=

itänDigem Teufen anzuregen; er mufete iid) eruft ausbrütfen lernen,

odUufcfolgerungen ableiten, fiatt iw paffio (jinjunetjmen, feine er*

roorbeuen Äenntniffe fuftematifcb orotien unb fiefcj im 3)isfutieren

üben. Öei aliebem rourbe er ängftlich baoor behütet, bünretejaft 311

roerben.
VJÜ» er mit 11 ^atjren nach tfranfreieb ging, entliefe ihn

fem
s

4.sater mit ber einbringlictjen (S-rflarung, er tjabe nicht bie ge=

ringfte SSeranlaffung, fict) etroas barauf einjubilöen, metjt als anbere

Äinbet gelernt 311 haben; beim es märe nur fraffefter Unbant ge=

roefen, fcjätte er oon beut auf;ergeiüötmlid)en Vorteil, Der ihm geboten

mar, nidjt profitiert.

IKillv jtönbiger JBerfefc)j mit Ginöadjfenen, oor allem aber ber

unauSgefefcte (linflufe feinet SaterS, tonnten bm nadjtjalttgiten gin*

bruef auf ben leid;t lenfbaren, bilDfameu Sfcjarafter be$ ÄinbeS nicht

' ceibftberidjt. 2)eutfö)e Ü6erfe|ung oon Ä0I6, Stuttgart, 3. 25.

S^moIletS 3al)tbu^ LXI 4. 6
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nerferjten. 2lbgefeB)en baoon, baJ3 in SameS SM eine überragenbe

^ßerfönlid^feit auf u)n roirfte, waren e3 ja cor ädern bie erften (Sinflüffe,

bie ber ßnabe auf biefe SBeife empfing. 2ßie ein eiferner Sßrägftocf

brücften fie feinem (Sfjarafter bauemöe ©puren auf, bie tt)m für fein

ganjeg 2eben oerblieben, roeun fie aud) nid)t ju allen guten gleich

beutlicb erfennbar roaren. S5ie ©rofcsügigfeit, bie ber tnranmfdjen ©r-

äielmngämetbobe legten @nbe3 nid)t abgefprodjen roerben tann, tjatte

sJiaum gefd)affen für bie mannigfaltigften ^ntereffen. ©abei toar ba§

gunbament be0 geiftigen 33aue§ fo feft gefügt raorben, bafc bie $euer

fpäteren SebenS fie nid)t berften machen, ber geroaltigfte (Strom ber

©mpfinbungen fie nictjt burd)bred)eu fonnten.

S4>ä^t man biefe§ ÜDtoment richtig ein, fo'fann e§ nic^t attju

fcbroer fallen, unter bem oielgeftaltigen, oielumfaffenben S3au ber

Seljren unb ttberjeugungen be<§ 3)(ifl ber üerfdjieöenen 2Ilter3ftufen

bie ©runbform ju finben, meldte bie unerbittliche ©nergie be3 93ater3

bem bilbfamen Material ber Äinbegfeele gab. äßelcbe Mmacfjt 9JUII

felbft ber ©rjiel)ung auftreibt, gebt auä bem Sffan über ben „Ufttfeen

ber Religion" fjerüor, in roeld)em e3 t>eifet, bafe bie sDtacbt ber @r=

gieljung grenzenlos unb ftar! genug fei, jebe natürliche Neigung

einäufd)rän!en unb gegebenenfalls burd; @ntroöl)nung ju jerftören.

@3 oerlo^nt fidj, %an\e$ 33tiOL in feiner (Sigenfdjaft al3 Sßater,

©lieber unb Setjrer etroaä nätjer ju betrauten, jumat ^oljn ©tuart

felbft in feiner Siograpbie nietet genug ben ©inftufe unb bie „be=

rounbernsroürbige ©rjiet)ung3metboöe" feinet SBaterS rjerüorjuljeben

roeife. 2U3 S^itgenoffe unb greunb 9ftcarbo3 — Scntljam bejeidjnet

it)n fogar als beffen geiftigen $ater — gehörte %a\w§> 9JUH mit §u

ben SBegrünbern be£ mobernen ©nglanbs unb §u ben güljrern ber

intellektuellen 9iabifalen. ©eine „SlnalnfiS beä menfdjlicben ©eifteä"

unb bie „©ef^idjte^nbienä" werben auö) beute nid)t nur in ©nglanb in

roeiten Greifen geroürbtgt at3 bebeutfame 3eugniffe freien, aufgeklärten

Sente ju ©nbe be3 18. 3at)rt)unbert3. ®ie ©efefee ber flaffifdjen

©djule a!5eptierenb, ift SameS 9ftitl ber tnpifebe Vertreter ber libera=

liftifdjen, fogenannten negatioen ©taatSauffaffung, nad) roelcfjer ber

©taat nur al§ 3^ectjtä= unb ©tgentumsfdmfc befielt. £anbel<§=, ©e=

werbe*, 3Serein»freil)eit, 9?epräfentatiojr)ftem, 9ied)t£gleid)beit aller,

©enfs unb 9iebefreit)eit, mit einem 2Borte: „laisser-faire-^rinjip"

im roeiteften ©inne ift ba% erftrebenäroerte 3beal, um ba$ er äfntlidj

roie 9licarbo mit größter 33erebfamfeit fampft.

£od; mag un3 l)ier am meiften befdjäftigt, ift bie nid)t in

feinen ©ebtiften nereroigte geiftige 3lrbeit, bie er tagtäglich oiele
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3a$re binburd) in ber £rgief)ung feiner Kinber geteiflet l;at, unb

bereu Ergebnis in be£ 3ol;neö 4>erfönlid)feit beutlid; ju un& fprid)t.

3Han barf bie iöorte, bie Witt feinem SSater in bem Selbft=

beridjt nubmet, nid)t nur nuffaffen al£ 2ui3Drucf ebrfurcrjterjoUer

Serefjrung. SBir, bie roir rüdblicfenb objeftio baS SSerrjältni* biefer

beiben bebeutenben sDiänncr 3tieinanber 511 überblicfen trachten, tonnen

ti nidjt übertrieben finben, roenn ^otjn Stuart von be» Katers per=

föiilidjem l'lbergeroidjt fpridjt unb Don oeffen Jäbigfeit, burd) oie

bloße lüadjt bei @eifte£ unb be3 (Sljarafterä bie Überzeugungen unb

3iele anberer bauemb ju beeinfluffen. „2öie SBrutus ber le|te Pionier

(liefe, fo tonnte man itjn ben Seiten beS 18. SafyrtjunbertS nennen",

biefer gro&en 3^t „ber ftarfen mutigen Scanner, unb er ein roürDiger

Qenoffe ibrer ftürfften unb mutigften". ' 6r roar ün Wann von

großer ßntfdjiebenrjett, ftraffer ©nergie unb eifemem s4>flid;tberoußtfein,

ber ba% £eben als eine fernere Aufgabe erfannte unb feine gaii3e

s^erfönlid)feit einfette, fie 51t erfüllen. 2Bie oiele ftarf intelleltuell

oeranlagte, großzügig; einfeitige sJJienfd)en, tjatte anä) er eine Starr

=

tjeit, oielleidjt aud) eine beroußte (Snge unb ftoifdje &eracfjtung gegen

alles, roae fid) nicfjt burd) logifdje Senfoperationen beroeifen läßt.

Tte fubjeftiue Seite be£ Sebens, unbefinierbare Stimmungen unb

(Smpfinoungen ber Seele, nennt er fdjledjtrjin „2Barmfinn" ; fie

roaren feiner 2tnfid)t nad) nur moberne äkrirrungen, 00m antifen

£>öl)epunft ber Dioral au3 betrachtet. Sie als Diafeftab be3 £>anbelnä

Qujuie^en, fei nollenbe oerroerflid;, ba fie aüjuoft, felbft bei befter

i'lbfidjt, oerfagten unb irreführten. |)ierau3 erflären fia) am etjeften

bie Uiinad)Ud)tigfeit, bie sparte unb ber große ©ruft biefe» üDianneä;

@igenfd;aften, bie ben ftärfften moralifd;en (Sinfluß
-

auf ben bitö=

famen ©eift eines &inbe£ nidjt uerfeljlen tonnten. 2)a3 Unterrichte

ftjftem, meines ftrengfte 3u$t unb mithin bat, Clement ber ^uxd)t

5u einem £>auptfaftor madjte, mußte bie &iebe unb ba3 Vertrauen

bes ÄinbeS ertöten unb ben 2Beg jur famerabfdjaftlidjen gfreunb*

jetjaft unmöglid; madjen. 2)abei roar Raines 3)iitt nidjt gemütloä;

aber aus #urd)t cor 33loßftellung feiner (^efürjle unterbrücfte er )ie

als trjpifc^er önglänber in folebem Ütaße, baß feine ttinber nichts

Daüon armten unb nur pflidjtmäßigen ©etjorfam unb Jurc^t, feine Siebe

für il)u empfanben, bie er bei feiner aufopfernben, mürjeoolku 33e=

fdjäftigung mit Urnen rooljl oerbient tjdtte.

SaS (Srjierjungäfuftem, ba* i^olm Stuart feine 3*it gönnte,

1 «elbftberidjt, 6. 17071.
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mit anberen Knaben feines 21tter§ §u ftnbtidjen (Spielen unb ßeibe3=

Übungen gufammenjufommen, ba$ feine gerien fannte, bie ifjn nad)

2lniid)t beS 3Sater§ oon ber 2trbeit entwöhnt rjätten, machte fd)on

au$ bem $inbe einen fleinen (Sinfiebler, unfreunbticb unb unaufc

rid)tig, tüte Stephen ifyn djarafterifiert. ©r felbft mar ficb ber

SJtangel biefer ©rjiebungSmettjobe beroufet. ©elegentlid) ber ©chilbe=

rung feinet einjährigen 21ufentf)a(te3 in ^ranfreid) bei bem ©enerat

©ir ©amuel Sentliam (einem SBruber ber 3>eremia3 Sentbam)

nennt er baS Slufatmenbürfen in ber freien Suft beS kontinental

lebend, bie in töirlfamem ©egenfa§ 511 ber gefüblsfremoen 21tmofpt)äre

feinet elterlichen £aufe3 ftano unb iljn bie liebenSroürbige (Sk fett ig feit

ber ^ranjofen fennen unb fd)ä|en lehrte, ben grö&ten Vorteil bieier

glütflicbften 3?it feiner fonft fo unfinblidjen $jugenb 1
. <Se(b|t roenn

barin eine Überfd)ä§ung beS ©efüt)tsroerte£ ber fransöfifdjen ©eiellig=

feit liegen mag, fo ift fie bocb feljr bejeidmenb für ben liebe= unb

freunbfdjaftsbeöürftigen Knaben. 9tod) eine anbcre ^tufeerung über

bie „ftetS r>ernünftige, ftrenge ©rsiebung" läfjt un§ mandjeS abnen

oon jnütjfam unterbrücfter Sel;nfud)t, fid) mitteilen unb Eingeben

ju bürfen.

Übtrbaupt gibt e£ unter ber 23orGusfe|ung einer fotdjen ab*

ftraft=rationaliftifcben ©rsiebung — „bie mebr auf bie Slusbilbung

beS SBtffenS als beS Könnens gerichtet mar" 2 — nur ätuei

9Höglid)ftiten ber ©ntfattung. ©ntroeber: sMeS ©efüt)lsmä§ige oer-

flimmert, unb es entfielt nad) SDHÜS eigenen Porten ber £op „eng-

lifcber 3ugefnöpftbeit/ ber fict) fo gebärbct, als babe er in jebem

anberen einen ^einö ober einen langweiligen s3)ienfcben cor fid)"
3

,
—

ober eS fommt naditrägtid) als natürlicrje 9teaftion ju einer Über^

fultur ber ©efül)le, in ber bie reftlofe Eingabe an alles GrmpftnbungS'-

mäfctge, rein ©ubjeftioe aud) eine grofce ©efabr ber ©infeitigfeit

birgt. 2)ie ÄrifiS im ©eifteSleben 3Kifl« geigt beutlich, tote bei bem

Jüngling auS innerer 5Rotroenbigfeit bie 9teaftion erfolgte unb man

bem SDUU ber fpäteren 3^it ein jiemlicb boljeS SKafc oon Centimen-

talität unb sJiaturfd)it)ärmerei tttdjt abfpred)en faitit.

Obgleich ber ft;ftematifd)e Unterriebt nacb ber Wüähfyx aus

granfreieb aufhörte, blieb oorerft ber ©influfj beS SßaterS, roenn auch

1 SSgl. ©elbftberidjt, @. 47.

2 Autobiography, London 1873, p. 37. — „The education which my

father gave me, was in itself inuch more fitted for trainiug rae to k n w
than to do."

3 6elbftberid)t, ©. 49.
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,sum Seil unbewufjt, auf 2lrt uiiD ^nlialt ber Stubieii weiter be=

ftebeu. 3WiO felbfl fietjt in btefer (S'podje einen Sßenbepunft in ber

©efdjidjte feines Weifte*, beffen ©intreten et feiner Kenntnis 0011

Vernimm* äBerfen ,sufd)reibt Cr* fdjeint aber, als Ratten fte nur

bewirft, baf) l'icb, bie joljllofen, bereits uorbmibenen, nodt) ungeorbneteu

glemente feines ©eifteS ju einem einheitlicheren, fefl gefügteren ©anjen
.sufamntenfdjloffen.

Tas Utilitätsprinsip 33 entfjams, niebergelegt in bem „Traite

<le la Legislation" , mar oor allem bie friftaübilbeube gubftanj.

Öegeißert fd)reibt 3)iill: „Tas UtUitätSprinjip . . . ocrliel) meinen

Vorfteflungen oon ben Singen eine ©inljcit. 3d) tjatte jefet 2lnfid)ten,

einen ©tauben, eine Softrin, eine ^l)ilofopt)ie unb eine Religion,

bereit ^rebigt unb Verbreitung jur äußeren Hauptaufgabe eines

Gebens gemadjt werben tonnte."

'

2. ©er (Einfluß SeremiaS 93entl)am$

Cbgleid) 2)iills bisherige Grjicfjung burd; feinen Vater fd)on in

gewiffer Sejie^ung ein „ßurs Venttjamismus" geroefen unb ifnn bas

tjöcbjte ©lücf, rote es Ventl)am begriff, oertraut mar, fo beburfte

es bod) erft beö eingerjenben, felbftänbigen ©tubiumS ber midjtigften

äßerfe biefes £enfers 2
, um bie ^bee, ein Reformator ber SBelt ju

werben, in bem Jüngling entfielen 311 taffen.

Sie üjm eigentümliche ©laftijität, mit ber er fidt) ganj in bie

Qbeen eines anberen einleben unb fie 311 feinem geiftigen Vefifc machen
fonnte, läßt 3RiO nun, fed^je|njä^rig, im 2Bof)lfaljrt8prin}ip ba*

erftrebenswertefte Sbeal für bie menfdjlidje ©efellfdmft fe&en. ©ein
Veruf offenbart fidj üjm: ©idj einjufefcen für eine allgemeine 33er-

befferung ber 2ßelt im Sinne ber Ventt)amfd)en ©oftrin.

£a§ es gerabe biefer gJrjüofoph, fein mußte, ber einen be=

tjerrfdjenben ©inftufe auf ben jungen 3)titt ausübte, erfcfjeint naefc*

trägltdj feqr begreiflid). sDiiH mar ofwe jeben religiöfen ©lauben
erjogen roorben; er brandete itjn nidjt 311 tiberroinben, ba er, wie er

felbft erjagt, in bem 3«ftonb ber Verneinung beranroud)* 3
. Sein

Vater tjatte itjn jwar bie überfonimenen religiöfen 2Infd)auungcn

fenuen gelehrt, aber gleichzeitig bie serfe^enbe Äritif geübt, meldpe

bie ffeptifdje SJioralpbilofopbJe bes 18. SabjEninberts jur Verfügung

1
Selbftberidjt, ©. 55.

- ^Traites de Legislation civile et p&ale." 2. „Stnalnfe bes Ginfluffes
ber Siaturreligion auf bas jeitlidje ©lücf ber 3Wenfd)ljeit."

n
Selbftbertdjt, S. 35.
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tyatte. ©ie finnlidje Sßatjrnernnung unb bie (Srftärung ber 2Mt

burcl) bie Materie toaren baS einsige, roaS biefer inteüeftueüe 9ttate=

rialiSmuS anerfannte. ©em entfpridjt ber UtilitariSmuS SBentfmmS

auf moralifcbem ©ebiet, unb hierin fanb 3Kitt bie ©runblage su

einer 2Beltanfd)auung, ber er, fo toenig wie irgenbein anberer, auf

bie ©auer entraten fonnte.

^n biefer 2Iuffaffung beS SebenS fdjeint feines oon ben gbealen

früherer Seiten enthalten. SBäljrenb oergongene galJTljunberte, meta*

p^ojifdj orientiert, ben Menfdjen als ©urcbgangSpunft gn einer ju

erftrebenben Mfommenbeit betrachteten unb baS irbtfcqe Seben im

©ienfte jenseitiger Siele angeioanbt roiffen wollten, ift im Militarismus

alles rein bieSfeitig. Sin «Stelle ber „Sorge um baS £eil ber Seele"

treten bie inbioibuellen Sufr unb Sdjmersempfinbungen biefeS SebenS

als baS einzige, toaS ©enfen unb ßanbeln su beftimmen fäf)ig ift unb

baS SBertfriterium für alle SRefultate abgibt 1
, ©in 3Ra£imura oon

©tücf bei einem Minimum oon Seib ift bie einige ftorberung, meiere

SebenSfüljrung unb Lebenshaltung fotoot)t für baS Snbioibuum roie

für bie ganse ©efeUf d&aft ju erfüllen t)aben. ©er Segriff ©lücf, ber

für 2Rttt in biefer erften ^eriobe $reil)eit beS ^nbioiöuumS bebeutete,

manbette ftet) fpäter bureb ben fokalen Gfjarafter, ben fein ©enfen

gewann, ©od) raie ber ^nfjalt beS ©lüdSbegriffS fidj aud) im Saufe

feiner (Snttotcflung änberte, blieb baS Biet ftetS baS gleite: @r-

reidmng f)öd)ften ©lücfeS für bie 2ftenfd)bett.

SBentrjamS Sefjre ift nid)tS roeiter als ber gefteigerte 2IuSbrucf

ber flaffifcgen Sdjule beS ffeptifeben Materialismus. Seiner 2Iftftdjt

jufolge taffen fid) bie menfdjlicben ^nftitutionen fürs no$ folgenben

©efid)tSpunften orientieren

:

©a fid) bie ©efeüfcr)aft in iljrer ©efamtljeit aus Snbiotbuen

5ufammenfe|t, bie auf perfönlidjeS ©lücf gerichteten SBiUen t)aben,

fo ift bie Verfolgung beS perfönlicfcen ^ntereffeS beS SnbtoibuumS

auSfcblaggebenb. ©iefeS ^ntereffe ftnoet feinen SluSbrucf in $en=

ttjamS UtititätSprinjip = bem Streben nad) gröfetmögltd&em SBo^C-

befinben beS einzelnen, ©er Staat toirb in biefer 2luffaffung, tote

mir febon bei ^ameS 3Jlitt fatjen, oon einem DrganiSmuS §u einem

Mechanismus, b. t). ju einer in irjren einzelnen teilen felbftfunf*

1 „La nature a placi l'homme sous l'empire du plaisir et de la

douleur. Nous leur devons toutes nos idees; nous leur rapportons tous dos

jugements, toutes les determinations de notre vie Le principe de l'utihte

subordonue tout k ces deux mobiles." — Traites de Legislation civile et

penale. Paris 1820. Tome I, Chap. I, p. 2.
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tionierenben SJtofdjine gemalt; iebe 3»teroentton§politif roirb aul=

gefgaltet.

Taö ©tüdfeligfeitSprinjip crfdjien SBcntbam, ber in erfter 8inie

ein [Reformator ber ©efefcgebung mar, all .Kriterium unb all um
feblbarer 5Wafjjiab für bie Unterfdjeibung guter ©efefce oon fd)led)ten.

©ute ©efefce muffen nad) ifjm bie 2lufgabe erfüllen, Mz ©lud ber

SWenfdjIjeit, toie er el oerftanb, 31t förbern.

£ie 9iüdfid)t auf bie 3Ritmenfd)en, ber Stltruilmul — nad)

23entl)am aud) nur ein rooljlocrftanbenel ©elbftintereffe — , benimmt

bal inbtüibuefle £>anbeln nur infofern, all beut -äJienfdjen eine oon

üornljerein gegebene fojiale Datur tnneroorjnt.

3ur Segrünbung bei 2£of)lfal)ttlprin3ipl ETafftftjtert Sentijam

famtliccje SJiotiue bei menfd)lid;en £>anbelnl in „A Table of thf

Springs of Action" *. ©iefe läfet aber bei aller 2Xu§fütjrtid^feit bejeid)

nenberroeife einige ber beftimmcnbften Urfadjen unferer £>anblungen

uermiffen, näm(id) ade jene ©efüijle, Stimmungen unb ßmpfinbungen,

bie fid) bem ©tfaffen burd) einen oben, jat)lenmäfeigen ©djematilmul

roiberfe^en unb Oelbalb oon biefer Stiftung aufl rjörfjfte oeraditet

mürben.

„Tue Kultur bei ©efüfjll (bei $flid)tgefüi)tl aulgenommen)

rourbe oon unl nid)t fonberlid) refpeftiert . . . unb mir oerfpradjcn

unl feine Degeneration ber 9)lenfd)beit oon einer unmittelbaren @in=

roirfung auf bie ©efürjle, fonbern oon bem (Sinflufe bei gebilbeten

Serftanbel", 2
jagt sDiiß, auf bie $eit feinel jugenblidjen ^ropagan-

bilmul jurüdblidenb. 2lud) erfährt man burd) it)u ben djaraf-

teriftifdjen 2lulfprud) 23entl)aml, bafc „r>on ber £id)teret nur uer-

jerrte Silber ju erroarten feien"
3

. 2Bir muffen unl auf biefe fu^en

Semerrungen über bie utilitariftifdje 3)ioralpt)ilofoptne befdjränfen.

2Bie toeit bie i'eljre
sDcilll mit ber 23entl)aml jufammengeljt, uub roo

fie oon it»r abroeidjt, ift oon ©. (Saengcr 4
eingebjenb erforfdjt, roiffen

fdjaftlid) begrünbet unb erflärt roorben.

Sßorauf el tjier in erfter Sinie anfommt, ift bie Sttufjjeigung ber

Senttjamidjen ©runbibeen, bie SNiül fosialpolitifdje 2lnfd)auungcn

beeinflußten: Diegattöel Staatlüerbjatten bei böcfjftmöglidjer Sntercffcn-

oerfolgung ber bem Uftlüätlprinjip folgcnben ©injelroefen.

1
a. a. D. Tome III, Chap. VI. „De la Division des Dllits", p. 211 252.

2
©elbftbertdjt, S. 92.

3
o. a. D. ©. 92.

4 S. ©aenger, 3o§n Stuart Wi\l. Sein Seben unb fiebenStoerf.

Stuttgart 1901. grommonnS ftlafftfet ber ^Ijilofoplue, $8b. XIV.
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©abei t)ätt biefe Sefjre feft an ber Überzeugung ber „Statur*

notrocnbigfeit" öfonomifcber ©efe£e auf ©runb ber „natürlichen

Drbnung". S^ifc^en biefer SBetracbtungSroeife «nb ber Ijiftorifdj*

fogtofogif^en eines ©t. Simon ober (Somte, ber Behauptung groar

natürlicher, aber auö) gefd)id)t(id) geroorbener unb mithin fritifierbarer

menfcölidjer @inrid)tungen, liegt feine ßlüft. @§ ift eine fonfequente

gortfefeung ber ^beenridjtung beS toirtf<^aftlid^en SiberaliSmuS, ber,

frei non jebem tranfjenbenten Moment, nur mit bem £)ieSfeitig=

Srbifdjen rennet.

©o fonnte Wäü &ur 2Inerfennung ber fogialifttfdjen ^orberungen

©iSmonbiS unb ©t. ©imonS fommen, oljne fid) enbgültig

oon feinen erften tiberatiftifdj= utilitarifiifdjen Überzeugungen grünte

fäfelidj trennen ju muffen. 3Kttt als iugeubliayer ©enfer ftefjt oorerft

mitten in ber ^eriobe feines regften ^ropaganbiSmuS, ausgefüllt

oon oietfeitigfier titerarifd)er unb agitatorifdjer STätigfeit. $n biefe

3eit faßt bie ©rünbung ber Utilitariftifdjen ©efellfdjaft burd) 2MH
(1822—26), ferner eine« SebattierflubS (1825—29), bie 9Kit*

begrünbung ber „SBeftminfter ^eoiero" (1823), in ber er als eifrigfter

Mitarbeiter roät>renb biefer Seit 13 Slrtifet (in ber IL—XVIII. 2IuS*

gäbe) politifd)en unb oolfötmrtfd&aftltdjen Snijaltg oeröffenttidjte.

Slufcerbem befleibete er feit 1823 einen Soften bei ber Dftinbifdjen

Kompagnie, bei ber auef) fein Bater eine tjotje ©teile innetjatte.

Wdü gibt fpäter ju, bafe er als Bentfyamift jroei bis brei ^afyre

lang ben üftamen einer blojsen „reasoning machine" ju 9ted)t trug,

ba ftrenge Sogif unb 21nalnfe, bie unauSgefefcte Schulung feiner

geiftigen BerftanbeSfräfte nid)tS auffommen liefe, toaS an perföntieber

©üte, 3)cenfcr)enliebe unb poetifd)em BebürfniS in iljm fdjlummerte *.

3. <S)ie ©eiffeSfrtfiS

9)iiDS äufeerlid) roenig ereignisreiches Seben, baS in ben normalen

Batjnen eines tootjlfituierten Beamten uerlief, roäre mit biefen furgen

Angaben tjinreidjenb gefenngeidmet. 2luf feine innere ©ntroieflung

t>at eS roenig ober gar feinen (Sinftufc gehabt. Bor ber Betrachtung

ber literarifdjen SDofumente biefer 3eit mu§ jebod) nodj eine ein*

fd)neibenbe geiftige ^rifiS Beachtung finben, bie junäd)ft groar oon

roeniger unmittelbarer Bebeutung für feine fogialen 2lnfd)auungen

mar, aber tief bebeutfam für bie roeitere ©ntroidlung biefeS feltfamen

©eifteS.

1
SSflf. ©elbftbcrid;t, & 90.
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3»m fterbft beä Saferes L826 litt
siKiU an einer

vJierucnabfpannuug,

bie förperlid) burd) Überanftrengung Ijeruorgerufen nun-, ©eiflig

unb fielifd) erfdjöpft, peinigt i§n bie immer roieberfebrenbe Aiage,

ob er fei bü bei ooHfommener SBerroirflidjung aller feiner SebenSjiele,

bei erreichter SBerbefferang ber SBelt, roie er fie erftrebte, ©lücf unb

Sefriebigung ftnben roerbe, „unb eine ununtcrbrücfbare Stimme ant-

wortete beutltd; : nein" l
. £)amit fdjeint baZ gan^e $unbament feinet

8ebenSgebäube8 erfdnittert. ©r erfennt, baf? (Streben beglüdeub fein

fann, bajj ba3 erreichte 3^ ü)n a^er raoW ^eer entlaffen roürbe.

Sei biefer (SrfenntniS rjanbelt eS fid) für Wä\L nicfjt, mie er felbft

meint, um eine ©emütSuerftimmuug, ber rnele sDienfcrjen rron 3 e^
311 3«it auSgefefct finb, fonbern fie bebeutet ben 3nfammenbrud) feine»

au3 roertuollftem inteüeftueflen "üiaterial auffjefütjrten geiftigen SaueS,

ber burd; feine binbenbe feelifdje Subftanj in feinen einzelnen Xeilen

jufammengefmlten roirb. So begeiftert SHifl aud) in beut Streben

nad) einer einheitlichen 3ufammenfaf[ung feiner eigenen 9(nftd)ten

baä UtititätÄpringip 33eutt)am3 angenommen unb atä feine „9ieli=

gion" gepriefen fyatte — e3 tarn fdjou nad) relatio furjer 3 eü bie

(Snttäufdjung, t)art unb bitter — fd^merjUd), mie ftet§, roenn eine

2Beltanfcr)auung jufammenbridjt, an beren eroige ©ültigfeit man
glaubte, tiefer 3 ll fnmmenbrud) liegt aber nicfjt fo ferjr im Sen-

tljamismus begrünbet rote in ber natürlichen, notroenbigen Gntroid*

hing sDiilI§. $m Sudjen nad) einem Sinn be3 £eben§ t)atte er

ba<3 Utilitätepriii3ip 3U feinem ©tauben erhoben : ©8 mufete eine

3eit fommen, roo er, überfättigt non jebem 3nteHeftuali3mu3, eine

tiefe Set)nfud)t empfanb nad) ber 2lnnät)erung an ba§, roaä fyinter

ben ßrfdjeinungen liegt unb nidjt mit bem ^erftanb aÜein 31t erfaffen

ift. £iefe* mctapljufifdje 5iebürfni3 roirb in jebem sJ)tenfdjen bie

entfd)eibenbe ÄrifiS l)erbeifül)ren. 2)ie ^orberung einer neuen fetb=

ftänbigen fiöfung brennenber menfd)lid)er fragen tritt roieber ge-

bietcrifd) oor 9NiH t)tn. 3beenrid)tungen, bie ber 2£efen*art be$ (Sin=

Seinen entfpred)en, fönneu roorjl iljren (Sinflnfe aueüben, 2lnrjalt geben

unb mitbeftimmenb fein für bie Stiftung, bie eingefdjtagen roirb.

^mnter aber roirb ftdrj bie felbftänbige fd)öpferifd)e 3lrtiottät ber

Probleme auf§ neue bemädjtigen, als roären fie 311m erften 9)iale

geftellt.

2Bie fann nun ein sDienfd) mit ber ^erfunft, ber Grabung unb

bem geiftigen äßerbegang aRillg, ein utilitariftifdier iliaterialift, 311

;c[bftberi^t, S. 110.
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einer Söfung ber Aufgabe fommen, bie ftdj il)tn als S^eaftion gegen

alles üernunftmä&ig (Srroorbene mit unerbittlicher SDringlicIjfeit bietet?

@r fanb gunäcfjft feinen enbgültigen ©tanbpunft §u feiner $rage.

9Jiit einer ©rfenntniS ber inneren Seere roar noclj nidjtS 9?eue3 ge*

fd)affen, roa<S an ©teile ber entthronten 2Beltanf$auung gefegt roerben

fonnte.

UnauSgefüHt, mit raftlofem ©treben na<§ einem £eben3inl)att,

ergreift unb prüft er aHe3 üfteue, ba<§ geeignet fd)einen fonnte, feinen

Sebenälmnger ju füllen, mit raftlofer ©nergie. ©o roirb feine un=

geroölmticlie 2lufnat)mefät)ig?eit in jener $eit oerftänbltclj.

SBiel fpäter erft mürbe feiner £eben3rid)tung unb feinem ®enfen

©infjeit »erliefen burdfj feine Siebe ju 9ttr3. £aulor, beren ©influfe

im SBirfen 3Rittg nod) beuttidj tjerau^treten roirb.

&ört man -iM felbft über biefe Beit ber geiftigen drifte be=

rieten, fo nernimmt man immer roieber bie $lage über bie nur

intellektuelle 2tu3bitbung, bie fein @eift burd) ben $ater erfuhr. Sie

frühzeitige Sefyerrfdmng ber „gerfe^enben" 2lnatt)fe, bie alle ©efüljle

geiftiger unb moralifdjer 2trt nur al3 !RefuItat oon Slffojtationen

betrachtet, fönne jroar einen günftigen erjierjerifdjen (Sinflufc fyabzn

auf bie ©tärfe ber Suft^ unb llnluftgefüfjle im Wlen)ä)en, aber

anberfeit* — unb ba3 ift rooljf ba§ SBefentltdje — roerbe in ben fo

erzeugten Slffosiationen immer etroa§ $ünftlid)e§ liegen l
. 2Ba§ 9Riff

inftinftio rjier füljlt, ift ber Mangel an impulftoem 33egel)ren, an

ficibenfc^aftlicbfeit, intenfioem ©rieben, an allem, roaä —, unter bie

Supe beä analnfierenben 23erftanbe3 gebraut — ,
jebe Urfprünglidjfeit

oerlieren mufe unb bie SRatoität unrntifdjen ©eniefeenä augfctjtiefet.

•iöftt bem Slufbecfen biefeä 3Jiangel3 ift noclj ntdjte gefd^etjen ; bie

^errfc^aft ber 9ktto über ade§ ©efüt)l§mä§ige läfet fidfj burct)

@mpftnbung3roillen, fcmrd) ©efüfyläbebürfniS nid)t brectjen. ©ie ift

etroaS (£nbgültige§ fo lange, bi«§ ein grunberfc^ütternbe^ @rlebni§

alleä innere in Bewegung bringt unb bradje ober ungeahnte Gräfte

anä ßic^t reifet.

3)iitt felbft l)iett feinen bamatigen föampf für oergcblid), empfanb

feinen Buftanb a \$, hoffnungslos unb fennjeidfjnet it)n burd) bie

SBorte SoleribgeS:

„2)en 9ieftar fc^öpft tn3 ©ieb ein f)offnung§lofe3 ©treben,

Unb Hoffnung ot)ne $iel ift aufjerftanb gu leben".
2

1 Sgl. ©elbftberidjt, @. 113.

2 ©benba ©. 116.
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(S'S fd)ien if)iu nicfyt beufbar, bafe er jemals roieber an bie

Arbeit iicbcn unb etroaS roirfen roürbe, baS ib,n ausfüllen türmte;

fo fdjleppte er ben SBinter L826/27 l)in mit feiner amtlichen Xatig

feit imb wenigen literarifdjen arbeiten. Sänger als nod) ein 3af)r

weiterzuleben, Ijielt er für unmöglid)! 2>a3 ift bei feiner gcwife nid)t

überfdjwenglidjen Statur baS berebtefte 3eicfjen, m^ M1 cr nnter

ben ^ol^en feiner einseitigen (Srjierjung litt.

©a eröffnete fid) ifjm plö^lidt) eine neue 2eben3möglid)feit burd)

eine «Stelle in sDJarmontel3 s3}cemoiren, in ber biefer oon feinet

33ater3 £obe fprid)t unb feinem ©ntfdjluffe, feiner Familie ben 83er*

lorenen 311 erfefcen. £angfam genaS s
J)iitl im Grfennen einer neuen

Säufgabe, wenn auct) unter oerfdjiebenen 9tüdfällen.

@r lernte zweierlei: etftenS, bafe baS ©lud zwar beS SebenS

3iel fein muffe, aber nidjt baS unmittelbare, bewufjte 3^L SBenn

man fid) frage, ob man glüdlid) ift, ift man e£ fcfjon nid)t mel)r.

9Jian fud)e bat)er nicr)t baS ©lücf felbft, fonbern irgenb etwas anbcreS

als Seben^roecf, jum 23eifpiel bie SBerebehmg ber sD(enfd)rjeit, unb

„man finbet baS ©lücf unterwegs in ber Suft, bie man einatmet" *.

3wcitenS machte er „bie Kultur ber ©efüt)le zum Äarbinalpunft

feines ett)ifd)en unb pl)ilofoprjifd)en ©laubenSbefenntniffeS" 2
. 2)odj

mag eS wol)l nidjt ganj leidet gewefen fein, biefe neue Sefjre fo

einfad) in bie SßrarrS umjitfefcen, benn nrittenmäjjtgeg „©efübjlSpflegen"

enthält mel)r ober roeniger eine eontradictio in adiecto.

sDiiü fud;t nun bie unmittelbare 2ßirfung ber ^oefie ju erleben

unb finbet afluta^licr; eine Stüfce an 33 nron, ©oettje unb oor

allem 2£orbSwortrj, bem er baS ©lütfSgefüljt rutjigen 33etrad)tenS

unb füllen ©enie&enS oerbanft.

Dbgleidj bie intelleftuetle Jluttur audf) weiterhin f»of»c 33cbeutung

für irjn behielt unb bie 2lnalpfe in £l)eorie unb ^>rariS iljm ftetS

ein £ebel für inbioibueöe unb fojiale SSerbefferung gu fein fdjien,

wies er bod; feitt)er ber feelif d) » geiftigen Kultur bei ^nbioibnumS

eine fjerrfcfjenbe Stelle an. @r entfernte fid) hiermit roeit oon

feinen bisherigen ©efinnungSgenoffen, oon 33entl)am unb ^ameS
2)cill oor allem, unb näherte fid) früheren ©eguern, Garlnle

unb ßoteribge, ben £orpoemofraten ,
sDcaurice unb Sterling,

unb er felbft berietet, ba§ nad) feinem 9iüdtritt auS ber Tebattier=

©efellfdjaft 1829 bei gfortfefcung feiner Sßrtoatftubieii Der i\au ber

1
©cI6ftberid>t, S. 118.

2 Gbenba 3. 119.
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alten gelehrten 9)teinungen an nielen Drten in bie Srüdje ging. ®od)

in unermüblidjer Selbfiersietjung unb Äritif prüfte er jebeä einzelne,

roa§> er neu einfügte, in bejug auf fein 3krl)ältni§ ju ben alten

2lnfcrjaitungen, ob e£ eine Slnberung ober eine SBerbrängung be§ Sitten

notroenbig madje. (So mannigfaltig unb intenfio bie (Sinflüffe neuer,

t>or aüem fontinentaler ©ebanfen jeitroeife auf itjn einbrachen, fo

fjanbelte e§ ficfj je£t gunädjft bod) nur um eine ^rinjipienerroeiterung

be£ 23entrjami3mu§. $on 33ebeutung ift bie befannte ©teile im

Selbftbericbt, roo el tjeifjt: „Cbfdjon id) im Verlauf meinet $ort=

fd^ritteS eine SBeile biefeg grofee 3at)rrjunbert unterfdjä|te, fcfjlofj

id) mid) bod) nie ber 9teaftion gegen baäfetbe an, fonbern fnett mid)

auf ber einen Seite fo feft an bie Sßatjrfjeit roie auf ber anberen". 1

©oett)e!§ 2£arjlfprud) „2Sielfeitigfeit" tjätte er gern in jener ^eriobe

ju bem feinigen gemacht.

4. Seine Schriften au$ btefer 3eit (1829/40)

SBenbet man fid) nun su ben Sdjriften 3JiiH3 au3 ber erften

^eriobe feiner (Sntroidlung, mu& man fid) beroujst fein, baß" man
bem Seben (Seroalt antut, roenn man e§ nadjiräglid) in beuttid) oon-

einanber gefdjiebene ©pocfjen teilen roitt unb tünftlid) SDämme er*

rietet, bie ba3 fließen be£ Strömet — roenigftenä für bie 2)auer

ber ^Betrachtung — unterbinben fotlen. Unb bodj fdpeint e<o rat=

famer, jefct für eine furje $eit ftiHjuftetjen unb 9iüdfd)au §u tjalten,

als ben Strom uuaufrjaltfam big §u (Snbe ju nerfolgen. ©ie ^ecrjt^

fertigung bafür, baß man gerabe an biefem ^Sunft tjaltmacrjt, roo

bie Senttjamfdje 3Deenrid)tung mobifijiert nod) ba§ Übergeroid)t rjat,

unb nicfjt erft fpäter, etroa nacfj bem ©inftufs ber St. Simoniften

unb ber franjöfifdien Sulireoolution, ift ben ^abre^arjlen nad) jroar

unfpftematifd). £>enn fdjon im Sarjre 1829/30 lernte Still einige

SBerfe ber fraii3Önfd)en So^ialiften fennen; innerlid) ©erarbeitet unb

nerroertet finben üd) il)re ^been aber erft nad) ber Söefanntfcfjaft mit

dornte im %al)tt 1841, fo ba§ man bie Sdjhften t»on 1826/41

rootjl ot)ne Verallgemeinerung al3 ben üftieberfdjlag ber erften, inbi=

üibualiftiföp^utilitariftifdjen @pod)e betrachten barf.

sJDJiH felbft rjat von biefer erften ^eriobe in fo anfcfjautid)er

2ßeife 9ied)enfd)aft gegeben, bafg man am beften irjm felbft ba3 ein=

leitenbe SBort überlädt: „3n ben £agen ber ^ugenb tjatte id) bie

s#iöglid)feit einer gunbamentaloerbefferung \n oen fojialen ©in*

1
©elbftberidjt, @. 135.
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ridjtungen fo jiemlid& burd) bic 33riHe ber alten iKationalüfonomie

betrachtet. Ü>a* s}>riuateigeutu m, roie e3 jefct oerftanben

wirb, u nb ba£ Erbrecht fdjieuen nur ba* te^te äi>ort

bet ©efefcqebung 1
, nnb id) bad)te nid)t weiter, als bie aui

tiefen (i'inridjtungeu fiel) ergebenben Ungleichheiten burd) Scfeitigung

ber (Srflgeburtsredjte nnb Öefeitigung ber ^ibeitonuniffe }u milbern.

^d) betrachtete bamalä als £>irngefpinft ben ©ebanfen, roeiterjugeljen

in ber SHbfcfcaffung ber Ungeredt)tigfeit, ba§ einige sunt 9teid)tuin,

bei toeitem aber bie meiften jur IHrmut geboren finb; benn lln*

gercd)tigfeit ift e3, mag man ein 2lbl)ilfemittel sulaffen ober nidjt,

unb id) t)offte nur, bat? bnrd) allgemeine Grsieljung unb bie i>er=

anlaffung 511 freiwilliger 23eid)räiifiing ber 23eöölferungssal)len ba£

£0$ ber Sinnen erträglicher gemad)t werben tonnte, itnrj, id)

mar ein D e m f r a t nnb trug n i d) t bie Spur n einem
©Ojialtften in mir". 2

Sollte man es tterfueben, ben au3fü[)rlid)en SBeroetg 311 er-

bringen, bah ber 'üJiiQ biefer $ett tatfädjltd) „bnrd) bie SriQe ber

alten ^ationalöfonomie" gefeljen t)at, fo müfete man eine 33etrad)tnng

ber großen ©efefce ber fraffifdjen Sdjule beginnen nnb bie Über*

einfttmmung sDiill£ mit \\)x tiadjroeifen. 2lber ganj abgelesen baoon,

hak bie<S bm Stammen ber Slrbeit bei weitem überfdjreiten würbe,

fdjeint biefer Dcaduoete febon bevtjalb nid)t notwenbig, roeil e3 wobl

feinem Rritifer je eingefallen ift, hm 3ufammenl)ang oon s
i)iill3 2ln=

fid)ten mit benen ber Älaffifer 3U leugnen, feabm bod) bie meiften

in itjm bk-l)er bm jiroar befähigten, aber unfelbftänbtgen ©pigonen

unb s^opularifator 9iicarbofd)er §bm\ gefel)en.

9iur bit jenigen feiner fojialpolitifdjen Slnfdjauungen, bie fiel) ju

biefer Qtit in Ubereiitftimmung beftnben mit benen feiner grofeen

Setjrer unb in fpdteren Venoben gninbleuenbe SBanblungen erfüllten,

foröern eine eingelienbe 23etrad)tung. 68 betrifft bie3 oor allem

äßiflS Stellung 511m 3nDimbuali8mu8 ber liberalen ©djule unb im

engften 3ufammenf)ang bamit feine Suffaffung oon ben Aunftionen

beä Staate^ in ber duftereu unb inneren SGBirtfdtjaftspolitif. Db=
gleid) ba£ &auptmerf ber politifdjen öfonomie in manchen feiner

Seile ber berebtefte $eua.e ber erften ©ntroicflungSftufe ift — Gof fa

nennt bie „Principles" „bie befte 3ufammeuftellung, 33oflenbung unb

Darlegung ber Xoftriuen ber flajfifdjeu Sd)tile in iljrer genaueren

eetbftberidjt, S. 192.

3m Original ntrfjt geiperrt gebrueft.
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$orm" J — , fonn man einftroetlen auf biefen $ürfpred)er oerjidjten

unb fudjen, £>anptfäd)tid) au£ ben 21uffä|en unb 21bt)anblungen, bie

nad) ^H^alt unb ©ntftelmng in biefe erfte (Spodje gehören, s
JDitll3

utilitariftif$änbiöibuaUftifd)en ©tanbpunft ju fennjeic^nen.

3113 roid)tigfte3 Dofument ift 311 nennen: „Die Slbfyanblungen

über einige ungelöfte fragen ber 33olfsroirtfd)aft^let)re".
2

Diefe

(Sffarjä entftanben au3 ben Disfuffionen mit bem Utilitariften ©ra =

t)am in ben 3at>ren 1829/30; mit 2tu3narjme beä fünften Stuffa^eS

aber blieben fie ungebrucft bis 1844.

Dr. 3»ofm 5M3 3«9^owi fagt oon biefen Slbljanblungen

:

„©ie enthalten atteä ba*jenige, roa§ man als eine oon SM auä*

gerjenbe bogmatifcrje Bereicherung ber SBiffenfdjaft betrauten fonn". 8

3ft biefeS Urteil audi jroeifelloS in feiner Übertriebenbeit un=

geregt, fo läfet e3 fid; bocfj mit ber Befcbränhwg aufredjterfjalten,

bafe au§ feinem anberen Sßerfe fo beutlid) -äJiiUS befonbere 93e=

gabung fprid)t, ^rinjipien abftraftefter 2lrt in bie fonfrete ©pradje

ber SBirftidjfeit §u übertragen, ©djon bei 9iicarbo finben ftd) 311m

Beifpiel bie funbamentalen ©efefce be3 £anbel3 mit bem 2lu*lanb

meiftertjaft feftgelegt; 9)cill aber erft gibt irjuen bie lebenbige S3e=

gietjung jum SBettfyanbel burd) größere Älartjeit ber Darlegung unb
— wie (£airne£ e3 auebrücft — „burd) bie ©ntbedung unb to
roenbung nätjer beftimmter Begielrnngen unb ©lieber in ber £ette

ber Urfacrjen, bie Sticarbo überfetjen tjatte".
*

23or ber Betrachtung be£ bieSbejügtid&en 2luffafce3 fdjeint e3 oon

allgemeinem 3>ntereffe, 2)itll3 bamalige Definition ber National*

öfonomie fürs $u befpredjen, toie fie in ber fünften Slbtjanblung 5

erörtert roirb. Die allgemeine, feit 2lbam ©mit!) übliche Definition

ber politifcrjen Dfonomie anuet)menb als „SBiffenfcfjaft ber ©efefce,

roelcrje bie ^robuftion, Diftribution unb Äonfumtion ber Sfteicbtümer

regelt"
6
, befdjäftigt fia) 2JHU mit ber ^xa^e, wa§ unter Dieidjtum

1 3i t ier * bei ©ibe unb 9t ift: ©efd)td)tc ber ooIF§roirtfcr)aftUcr)en £el)T=

meinungen. SeutfdE) von £om, @. 417.

2 „Essays on Some Uusettled Questions of Political EcoDnmy." (3roette

2tu3gabe 1874, in ber tlberfefcung ber gef. SBerfe oon ©omperj nidjt er=

jcgteneu.)

3 „History of Political Economy", beutfct) oon 9t ofd£)l au.

* „Appendix to Bain's J. St. Mill, a oriticism". (London 1882) ©. 198.

5 „On the Definition of Political Economy; and on the Method of

lnvesti»ation proper to it." — Sßeröffentlicfyt im „SBcftminfter -- Sfteuiero",

Sonbon 1836.

6 „effanä" V, ©. 126.
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ober Vermögen uerftanben werben muffe. 3Ran fann bei bet 2)efU

nition biefe! begriffe« sroei ptinjipieD oerfdüebene Stanbpunfte

einnehmen : (Sinmal gel)t man au* oon ben materiellen Öütern, bem

RJetmögen aÖ folgern, unb ba! anbere sDial r»on ber 3i>of)tfa^rt

bei ©efeflfd&aft in bejug auf ba! Vermögen. %e nadrjbem man ben

einen ober anberen — ben matcrialiftifcfjen ober fosialiftifdjen
—

©efidjtlpnnft bei ber Vegrifflbefinition roäblt, entfdb)eibet man über

feine ;}n ad) bria. feit 511 biefer ober jener nationalötonomifdjen Stiftung.

3Riu* felbft bietet ba! befte Veifpiel, wie fid) mit ber oeränberten

fojialen Ginfteflung bie Definition bei Segriff« „Vermögen" oer=

föteben mnfe. Seseid&nenbenoeife befiniert er in biefem 2Inffa& ba!

Vermögen all „ben Inbegriff aller materiellen ©egenftänbe, bie

ber sDienfd;bcit nüfclid) ober angenehm finb, aufeer foldjen, roeldje

in unbegrenjter sDienge ot)ne Arbeit erlangt werben formen". ' 2ltfo

aulgefprodjenfter utiiitariftifeber 2Nateriali!mu! ! 3a, er fdt)rönft ben

Segriff im ©egenfafc 51t feinen Vorgängern 2t. ©mitt), s3Jtaltf)u!,

3Kac Gull od) unb ©enior nodj ein, inbem er bie Sßerte, roeldje

bie Seiftungen bei 2lr§tel, ÄfinjHetS ufro. barfteüen, infolge it)rer

^mmateralität nidjt all roirtfdjaftlicfje ©fiter anfprtdjt.

Ter roirffamen ©egenfäfelictjfeit fjalber fei fdpn rjier bie ®efi=

nition ber 3cationalöfonomie unb bei Vermögen! jitiert, roie fie in

ber einleitung 31t ben „Principles" ju finben ift: „©d&riftftetter

über Volflroirtfdjaft fudjen bie 9?atur bei Vermögen! unb bie ©e=

fefee feiner ^ßrobuftion unb Verteilung ju lehren unb ju erforfdjen,

roobei mefyr ober roeniger unmittelbar bie SBirffamfeit aller ber Ur^

fachen eingefdjloffen ift, infolge beten bie Sage ber 3Renfd&t)eit ober

irgenbeinet ©efetlfdiaft menfdjlicber 2Befen bejüglid) jene! all-

gemeinen 3iele! menfd)lid)er SBünfdje nerbeffert ober ucv =

fd)led)tert roirb". 2

Der roefentlidje Unterfd)ieb biefer Definition gegenüber ber

erften beruht auf einer prinsipietl oeränberten Ginftelhtna!art. 2)iiH

oerläfet mit biefem Sdmtt ba! ^beatlanb ber „reinen Cfonomie"

mit all ben abftraften, allgemein - gültigen unb naturnottoenMgen

öfonomifeben ©efefcmäfjigfeiten unb tritt in bie liiftoriid) * gegebene

realiftifd>--cmpirii"d)e i^irflidiEeit ein. 3n iljr finb alle öfonomifd&en

Segriffe bjftorifd) bebingt unb roanbelbar; b. I). SDWtt fleHt fid) mit

1
»(Sifa^s- V, <3. 126.

- „('^runbiä^c ber polttifdjen Cfonomie", überlebt von ®et)tig*9Baenttg.

Jena 1913, 0. gifc^er. Sorbemerfumi 6. 1.
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biefer 23etrad)tung§weife auf ben fojiotogifdjen ©tanbpunft uub gibt

ba§> fdjemen&afte ©ebtlbe be§ homo oeconomicus, biefeä unwirflicben

ftunftionärS ber abftraften SQBirtfd^aft, auf. Stuf biefe bebeutfame

Umorientierung feiner 2lnfd)auuug wirb weiter unten nod) nä&er

eingegangen werben. ^ebenfall§ meint ©ibnen Dlioer, bafe 9WittS

^Definition ber politifcfjen Ökonomie nidjtö weniger beanfprucbe, al§>

bie ©runbtage ber ©ojiotogie ju fein, infofern als bie erfte gorbe*

rung ber ©efettfd&aft in Sefdfoaffung oon ©ubfiften§mitteln mit ge=

ringftem 2lrbeit3= unb ßoftenaufroanb unb möglich ft oorteiltyafter

Verteilung beftel)e
1

.

©er bei weitem toidjtigfte 2luffa| biefer (£pocr)c ift ber, welcher

bie fragen beä internationalen 2ht3taufche3 befjanbelt
2

. @r ift $>a§>

beutlicbfte 3eugni3 für bie liberalen, manc&efterlicb beeinflußten Über-

Beugungen be§ jungen ©etebrten. „®a§ natürliche ©treben eines

jeben 3)tcnf cfjen, feine Sage gu oerbeffern", wie 21. ©mitt) gejagt

tjatte, ober ba§ ©elbftintereffe be§ (Sinjelwefenä ift ba3 gaftum,

weldjeS ba§ 23eftet)en aller wirtfcbaftlidjen @inrid)tungen erflärt.

©iefe finb bat)er nidjt nur natürlich, nid)t nur nü§lid), fonbem un*

wanbetbar unb oon fteter Sauer. £)ie einzige gorberung, bie eine

negatioe fein muß, ift baljer: 2ßirtfd)aftlid)e greibeit unb Selb-

ftäubtgfeit für ben „homo oeconomicus", ben einjig unb allein

t)om perföntidjen ^ntereffe ober bem ^ringip ber ©elbfterbaltnng

geleiteten „tupifchen 9Jienfd)en". Siefe ©dmle alfo erwartet oon

ber unget;inberten, freien (Entfaltung be3 3nbioiouum§ bie enbgültige

„Harmonie ber ^ntereffen", b. rj. bie 2tuff)ebung ber inbioiDuellen

unb fosiaten ©egenfä§e. £>afe foldje beftel)en, leugnet 9Ucarbo fo

wenig wie üDtalt&uS. Unb SDttff wäre ber te|te, ju behaupten,

baf$ eine natürliche Sbentität prioater unb allgemeiner Sutereffen

oon oornrjerein in jebem gatt gegeben fei; oielmetn* fpricbt er au3=

brücflich oon ber Dcotwenbigfeit be3 sJiad)geben3 auf ber perfönlidjen

©eite, wenn ber 2lHgemeinf)eü bamit geholfen werben fann. 9ftan

fann wot)l annehmen, bafj ber folgenbe 2lu»fpruch im „9iü§lid)feit^

prinjip" — obgleich erft fpäter entftanben — fcfjon feine bamalige

Überzeugung wiebergibt. 2113 ber fttttidje 9Hafeftab für ben utili*

tariftifdjen
sJ)toraliften folle nid&t bie eigene ©lücffeligfeit, fonbern bie

1 Sgl. Sidney-Oliver, „J. St. Mil and Socialism." To Day, Vol II,

N. S. July-Dec. 1884.

2
„@ffag" I. „Of the Laws of Interchange between Nations; and the

Distribution of the Gains of Commerce among the countries of the Com-

mercial World."
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aller Mitbeteiligten gelten. ,MU Mittel, um um biefent ^beal

möglidm ju nähern, roürbe bie SRü$li($feit$tljeorie jjuerft oerlangeu,

bafe bie ©efefee unb fo^ialeri ISinrid&tuugen bie ©tücffeligfeit ober

(um praftiid) ju reben) ba$ Qntereffe eines jeben ©tnjelnen in möglidjft

große Harmonie mit ben ^ntereffen bes Wanjen bringen".

'

S)iefe Wefefee unb (Sinridjtungen aber folleu, MiffS polttifdjem

Liberalismus jufolge — einfhoeiCen nod) ofyne jebe SluSnaljme —
im abfoluten „Laisser- faire »Sßrtnjip" gipfeln.

Ta Hiill aufcerbem nod) mit 9ticarbo ber Meinung ift, bafe im

internationalen, freien Äonfurrenjjljanbel bie (Singelintereffen burd)

il)re beftänbige Übereinfttmmung mit ben ^ntereffen ber SWgemein*

tjeit geroabrt roerben, ift eS fclbfiucrftänblid), ba§ er in biefer ©djrift

als rabifaler greiljänbter auftritt unb bie fietjre oom freien

jpanbel jroifdjen ben Nationen „für baS roer toollfte 9iefultat

ber m ob er neu politifdjen ^ t)ilof opljie" bejeictjnei. „GS

rann feine §Reä)tfertigung abgeleitet roerben für irgenbroeld)en Sd)ufc=

joH ober eine anbere 2lrt oon Seoorjmgung jjeimifdjer gegenüber

auSlänbifdjer Snbuftrie/' Reifet eS im JNonoort ju ben „Gffaos"

(©. VI).

sDcit feinem äßort ift in biefem 2luffafc oon einem proüifori-

fdjen Gr$iel)ungSfd)ufc5olI für entftefjenbe Qiibuftrien bie Siebe, roie

fpater in ben „Principles". 2 Gs ift berannt, roie baS Mand)efter=

tum — cor allem Gobben unb Srigljt — bann biefe £l)eorie ber
sJtid)tinterüention*politif oerroerteten unb burd) bie berühmte Sintis

Gorn Lato üeague 184(3 eine ber bebeutenbften 23eroeguugen ber eng=

lifd)en 2Ötrtfd)aft*geid)id)te Ijeroorriefen.

21>aS bie SluSfübrung beS «Problems betrifft, fo betont Miß,

übereinftimmenb mit -IKicarbo, ba§ eS beim internationalen 2tu3taufdj

oon ©ütern uid)t auf bie abfolute, fonbern relatioe SMfferenj ber

^robuftionSfoften anfomme; 3
bod) gefyt er nod) über il)n hinaus,

1 „^üfelidjfeiteiprinjip", ©. 146. ©ef. Sffierfe — Öomperj, 23b. I.

2 Sud) V, Aap. X, § 1: Übrigens ift eo fraiiltd), ob ber GinfluB Stftö

oielleidit bicie Ginfdjränfuna. beroirft l;atv ,2>aä ^Nationale Srfiein ber poti=

tifcfjen Öfonomic" erfd)ieu 1841: 93hH3 „Principles" 1848. 2)od) mürfite man
e§ bejroeifeln, roeil fein 31ame in bem ©elbftbericbj nie ßeitannt roirb, bei ber

fonft fo fletüiffenfjatten Grroär)nuna, jebe§ SWenfdjen, bem 9)Hü ftdj }u S)anl »er=

pflid)tet glaubt.

8
2). tj. bie refpeftioen Soften besfetben ^robufteö bürfen nidjt in ben

beiben 2lustaufd)läubern oerglidjen roerben, fonbern bie refp.ftiuen Soften beiber

2histaufdiprobufte im iileicftcn Sanbe: Gffan I, @. 3: „So oft ein Sanb 3roei

S*mollet8 dfatirbucö XLI 4. 7
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inbem er ben 3Serö(ei(^ ber abstraften ^robuftionSfoften aufgibt

unb baS ©efefc ber internationalen äßerte auf baS ©efefc t>on 2ln*

gebot unb 9iadrjfrage gurücffüt)rt \

tiefer gortfdjritt in ber öfonomifdjen ^t)eorie ift eines ber

großen SScrbienfte 9Hitt8. @r crfcnnt als erfter, bafe Angebot unb

sJhd)frage met)r finb als eine leere gönnet jur SßreiSbeftimmung

ber internationalen SBerte, .für bie es ja feinen anberen Sßert*

beftimmungSgrunb gibt als bie Sntenjttät ber 9kd)frage auf beiben

(Seiten. 3roar tjaben aud) fie, entforedjenb allen anberen ©ütern,

einen „natürlichen" ober „notmenbigen" ^3reiS, rcie 2t. ©mitt) itjn

nannte, ber burd; bie Sßrobuftionäfoften fixiert ift. Slber biefe fteQen

für 2)titt nur ben 3Kinimattoert bar; fie finb eines ber Softem

demente, bie ben ^3reiS ber ©üter beftimmen, nid)t baS Soften*

dement fd)led)tt)in. „£)er Sßert gu jeber befonberen 3eit ift baS

Ergebnis oon Angebot unb 9tad)frage" (Sud) III, ßap. 3, § 1),

fagt 2JUH, womit feftgefteHt wirb, bafc biefe 2lrt ber ^reiSbilbung

allgemein gültig ift, forooljt für bie internationalen roie für alle

öfonomifdjen SBerte. Sei ber näheren 2luSfül)rung ergibt ficb ferner

oaS toicbtige ERefultat, bafe nid)t bie üblidje SorfMung eines $er =

IjältniffeS ober einer beftetjenben Ungleid)l)eit tum Angebot unb

Mjfrage ben $reiS beftimmt, fonbern erft bie©leid)ung jraifcljen

beiben baS ©djroanfen beS ^reifes ausbalanciert.

Sie genauere 2lnah;fe ber beiben auSfdjlaggebenben Momente,

Angebot unb 9iad)frage, fütjrt 3Jtttt fdjliefelid) nod) jn ber (Srfennt-

nis ber funbamentalen Sebeutung beS ©ebraudjSroerteS, ber oon

ben ßlaffifern immer im ©egenfafc §um Sfoufd&roert als fubjeftioeS

pfud)ologifd)eS (Slement aus ber ^Betrachtung auSgefdjaltet ober furj

abgetan mürbe. Sei 9Witt finbet fid) fdjon ber mertooüe ©eöanfe,

bafj bie 9kd)frage ober 2öertfd)ä$ung eine gunftton ber fubjeftioen

sMfclid)feit fei, — eine &ufcerung, bie 9) t a r f t> a 1 1 §u bem Urteil oer=

©üter befifct, Don benen es bas eine mit weniger Slrbett ^erfteUen fann, »er*

glichen mit bem, roa§ es im 2tuslanb foften mürbe, als bas anbere, fo oft liegt

es im ^ntereffe bes Sanbes, bas erftcrrcätjnte @ut aus* unb bas groeite ein*

jufüljren; felbft »erat es imftanbe fein mag, beibe ©üter mit geringeren Soften

Ijerjuftellen als ba§ Sluslanb, aber nidjt geringer im felben $8erl)ältnis." Wut

bei genau gleidjer SMfferenj ber §erftellungsfoften in beiben Sänbern erübrige

fid? ber Saufd).
1

©ffatj I. 3fict)t eljer roerben ©üter getaufdjt werben, als bis itjr SEBert

gegenfeitig gefdjäljt, in beiben Sänbern ins ©lei^gemia)t fommt, b. I). bis beibe

Sänber einen relatiu gleid) grofsen ©ennnn erjielen.
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anlaftte, bafj öieleS, roa3 s

JJrofcffor Scoonä über ben ©renjnufcen

fagt, imnlijitc fdpn bei 2)itU enthalten fei
l
. QfnbeS würbe oon

SRifl in bitler $ejiel)ung nur ein aUererfter Sdjritt getan auf einem

SBege, bor evft fpüter roeiteruerfolgt mürbe. Xrofc feinem roiduigen

Beitrags für bie 33ebeutung ber 2lngebot= unb 9tad)fragetl)eorte

gelangt er mit feiner perfönlidjen (Srflärnng be3 ?ßrei$problem8

bod) fdjliejjlid) mir 11 ber ungegarten Stellung sroi|d)en einer oer=

roäfferten $ßrobuftion8foftenti)eorie unb einer 2lrbeitstl)eorie, roaeJ

auf bie Stauer nid)t 511 galten mar.

60 bebeuteube Honjeffionen ÜJlill übrigeng im Verlaufe feiner

Gntrotcflung ben Staat$inten>entiontften nod) matten foüte, fo muß
bod; bieS eine fdjon je^t feftgefteQt roerben, bah er bem Jyreil)auoe(

im ^rinjip fein gan$e$ fieben binburd) treu blieb. 2lud) in ben

fpäteften 2lulgaben feiner „Principles" bebt er immer roieber „Die

bösartige SBirfung ber Sdnifcjötle' Junior; ebenfo rote er in bem

fünfte ber freien $onftirren$ ein überzeugter ©egner oeS Sojialts^

tnu3 bleibt, fo grofje 3ugeftänbnif[e er ibm aud; anberfeit^ maa)t.

2ßäl)renb ber nädjften ^atjre fdjrieb 9)iill baupt)äcbtid) Leitung«-

artifel. 9)iand)e oon ihnen finb in bie fpätere Sammlung ber

„$)iffertation3 anb ©iecufftonä" aufgenommen roorben 2
. — 3" engem

3ufamment)ang mit bem bisher (Srörterten fteht ein 2luffag über

„2)ie 9ied;te unb ^iflicrjten be3 Staaten gegenüber bem Korporation^-

unb JUrcheneigentum" 8
, au$ bem ^at^re 1832. Obgleich 2)itU hier

jugibt, bafe
sJMenfd)en, bie jufammen leben, jufammen arbeiten unb

gemeinfame 3>ntereffen haben, fid>er ein ftarfeä (Smpfinben rjaben

muffen für bie $Hoblfal)rt ihrer sJ)iitmcnjd;en, fo gut mte für ttyte

eigene, hält er boch ben Staat, ber bie einzelnen ^noioibuen al£

©lieb jufammenfafet, für ein fünfiü($e3 ©ebilDe. „
s
ii>ir sJJieujdjen

biejer ©eneration fmb nidjt geroeiht, uor einem £3aal au$ (£rj ooer

Stein nieberjufaflen : bie ©öfcen, bie roir oerehren, finb abftrafte

begriffe: bie ©Ott lieh feiten, benen roir unfer S)afein roeihen (to

whom we render up our substance) finb ^erfonififationen" (^er*

fafiung, £anbroirtfd)aft, £>anbel, ftirdje). „9lUen jolcbeu 9iecbjen

gegenüber geftehen roir unfere ^nbifferenj." Unb an anberer Stelle:

1 Cfcrgortnig^th) SRemero 1876. 93b. XIX. 5«. S. ©. 591.

2 3" ben ©ef« Süerfen con (S) m p e r j finb bie eiften 5 Slrtifel beS

1. S3anoe3 btö 1836 nid)t erfd)ienen.

n „The Wright and Wrong of State Interference with Corporation and

Church l'roperty", sueift erfreuen in bei Ouanalfdjrift „21)0 Surift" 18i52;

fpäter abgebrueft in ben „3)iffertationo anb SMScuffions", 2Jl>. I.
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„2Baä unfer Kriterium einer guten ober fdjledjten Regierung ift?

kux ber 9fcüfcüd)feit8fUiibpunft. ©ut ift, roaä am heften

geeignet ift, bie gntereffen ber ©efeüfd^aft ju förbern in be*ug auf

ba£, was bem gortfd&ritt am malten Dient, benn ftortfdjrttt f ^liefet

Drbnung ein, roäbrenb Drbnung gortfchritt nicht einjufdjliefjen

braucht".
1

M war auf biefen SIrtifel ftoljer aß auf irgenbeinen anberen,

ben er jemals fd)rieb
2

, weshalb SameS Sonar fieb *u Dem ©djlufe

berechtigt glaubt, 3Wiff hätte biefen inbioibuatiftifc^en ©tanbpunft

niemals aufgegeben 3
.

(Sine 9teit)e t>on 2luffäuen „Über ben ©eift ber &it", entftanben

gu Anfang be£ Jahres 1831, finb in ber geitung „%¥ @£aminer"

erfebienen unb befinDen ücb im Beitfcbriften = Sefefaal De3 öritifb=

ÜJlufeum in fionbon. @s werben \)\a weniger fokale al§ politifdje

fragen erörtert, bie im grofeen ganzen auf bie ^beenriebtung be£

äBerfeS über sJ?epräfentatioregierung hinauslaufen. 2)od) ift e§ non

^ntereffe, für einen furzen 3lugenblicf bei ihnen 511 oertoeilen, ba

ihre Öeftüre auf unbeftimmte Seit bin bem beutfeben ©tubium tuot)t

faum jugängig fein dürfte; jubem febeint mir — foroeit ich eso über;

feben fann — feiner ber jal)lrcid)en ßritifer SKittS fte näher be-

fprodjen ju rjaben, oielteicbt abgefdjretft bureb 9)litt3 eigene^ Urteil:

„Sie 2luffä£e waren, glaube iü), holperig im ©til unb nicht leb=

Ijaft unb anregenb genug, um ju irgenbeiner 3 ßit ben ©efebmaef

non BeitunaSiefern 51t betrtebigen".
4

3lnbe3 begeifterten fie ßarlrjte

ju bem Slusruf: „3>a haben roir einen neuen üDltntifer" unb waren

bie SBeranlaffung jur perfönlidjen Öefanntfdjaft jtmfcben ben beioen

©elebvten im gleichen $abre.

2)M üerfuebt in „The Spirit of Age" bie Anomalien einer

Übergangsepocbe flaqu legen mit all ben Äonfequenjen, bie barauS

folgen. @3 laffen fid) l)ier fdbon bie ©ebanfengänge aufweiten, bie

9)titt gu biefer $eit ber Serauntfcbaft mit ben ©t. ©imoniften r»er=

banft, nämltd) Die ©rfenntnte, baß bie moraiifdjen unb iutettef*

tuellen sDierfmate einer Überganasepocbe nidbt für bie normalen

Attribute ber aHenfdjljeit gehalten werben bürfen, fonberu nur aH

1
a. n. D. ©. 20/21.

2 %(. ©elbfloeric&t, @. 152.

3 %${. James Bonar, „Philosophy aud Political Economy in some of

their Historical Relatfons." Chap. III. „J. St. Mill."

4 Sgl. ©elbft&ertdjt, @. 144.
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(Sigentümlidtfeiten biefer ^etiobe beS SlnfidjtenumfdjrounaS
zu

inerten ftnb
l
.

„Sie grofte ©rrungenfdjaft ber gegenwärtigen fyxt ift bie 3Ser=

Breitling obeiftädjlidjer fteuntniffe . • . ^eljlerrjafte Überzeugungen

rjaben, ift baS eine Übel; aber feine ernftl)aften ober feine tief

-

gemurmelten Überzeugungen überhaupt ju rjaben, ift ein ungeheurer

^eljler. 33enor id) einen sJ)tann ober eine 3rit beglüdroünfdje, fidj

oon ibren Vorurteilen befreit ju haben, fudje ich ju erfahren, roas

fte an beren «Stelle ju fegen roufjten".
2

©nun fätjrt er propljettfd) fort, bafe eines XageS bie bebeutenbften

ÜDlänner be£ 3^italter3 fich bie £>äube reichen roerben (gemeint finb

bie Rubrer ber „^biloiopljifchen 9iabifalen") unb feine IWacbt iljnen

roerbe roioerfteljen fönnen. „2lber el)e bieS gefcheljen fann, mufj ein

2l$echfel in ber ganzen gefellfcfaafttidjen Sßerfaffung ftattfinben. 3Me

weltliche ©eroalt mufj au% bm Rauben ber ftationären Partei in

bie ber fortfchrittlidien übergeljen. @3 mufj eine moralifdje unb

fojiale 9ieuolution fommen, bie feinet sDienfchen Seben ober ©igentum

nehmen foll, aber bie aud) feinem einzigen nur ben 53rucbteil un=

nerbienter Auszeichnung unb SBebeutung belaßt". 8 ßr fabliefet nad)

etroaS feljr roeitfehroeifigen Ausführungen hm 2luffa£ mit ber &off*

nung, bafc (Snglanb biefe firifis beS Übergangs balb überroinoen

roerbe, „bamit biefe tugenbrjaftefte unb gebilbetfte -Kation roieber

iljren alten (Sinflufc über bie Meinungen unb ©efütjte ber übrigen

3Mt erlangen fann".

Sei ber Beurteilung ber Sluffäfce aus biefer 3 eit Darf man
folgenbe (Scbroierigfeit nicht unterfdjäfeen: -DM fdjrieb fie einerfeits

als ^bilofopt) unb Interpret gro§er ^been, uon bem SBunfcfc be-

feelt, bie ^J^ilofop^ie beS SKabifaliSmuS burdj einen erweiterten

2>entl)amiSmuS ju ergänzen. AnberfeitS nerfudjt er — unb „Diefer

Serfud) roar non Anfang an fd)imäri)d)" 4 —, bie Sßartei ber „Sßln'lo*

fopbifdjen -ftaoifalen" in ajerbinbung mit ben 21>l)igS zu e™ er macfar

tigen Partei ber politifchen Dppofition zu madjen. 2>ie ljeroor=

ragenbften Männer feiner 9iid)tuug, jjum Seil feine perfönlichen

#reunbe, roaren Woleeroortl), ©rote, SKoebud, (SfcarleS Butler, unb

2JÜU „aU ejponent iljrer $been in ber treffe" begann mit Slrttfeln

im ©raminer unb 2Jtont&ln sJiepofitorn (herausgegeben bureb 2B. 3- gorj

1 Sgl. ©elbftberiü)t, 6. 137.

2 „The Spirit of the Age." — Gjamtner 1831, Kr. I.

a. a. 0. II.

4
©elbftberia)t, ©. 178.
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unter bem ^itel „Notes on the Newspapers". $m ^arjre 1834

rourbe er ber anonnme SHebafteur i&reg eigenen, neu gegrünbeten

Organa, ber „ßonbon* unb SBeflminfler * Sternen»", unb t»offte, in

biefer leitenben (Stellung auf Xon unb Färbung ber gartet einen

mafjgebenben (üHnftufj ausüben ju fönnen. 2)ais il)tn bieS mifetang

unb er trofc eifrigften SBemütjenS oon 1834/40 fd^liefetid^ äße £off*

nungen aufgeben mufcte, aus ben „^ilofoplnfdjen SRabifaten" eine

lebensfähige politifdje Partei ju machen, Ijatte oerfdfjiebene ©rünbe.

3RiÜ felbft glaubte, bafe eS cor allem an leitenben SRännern feljlte,

welche bie Partei §u regfamer £ätigfeit innerhalb unb aufjert)alb

beS Parlaments tjätten anfpornen tonnen; bann aber roäre aucf) bie

3eit bie benfbar ungünftigfte geroefen, ba ber föeformeifer beS äBt)ig3

nachliefe unb bie £orieS gerabe toieber fteigenben (Sinflufj geroannen.

©ein @mft unb feine warme ©prpatljie für bie rabifate Partei

finb un^ioeibeutig. 3)ocfj fdjon im 2>af)re 1838 fd&eint er fid) iljnen

ootlfommen entfrembet gu tjaben. @r hielt fie für feig (craven) unb

fie ihn für toll (mad). 2)ie £auptfcbu)ierigi'eit beftanb nach 3ftill3

Slnficht barin, bie ütuft jtoifdben ben mittleren unb ben 3lrbeiter=

flaffen gu Überbrüden, unb am -äJHjslingen biefer Aufgabe fei bie

ganje Partei gefcheitert. 3>n einem 3eitungSartifel 1
erörtert er jum

33eifpid bie üftotioenbigfett, bie prioilegierte klaffe gu ftürjen burch

bie „2)t3quattfisierten", b. h. burch bie Bereinigung ber mittleren

mit ben Slrbeiterflaffen. SDaS Programm ber ^hilofophifchen

9kbira(en foßte nad) ihm oor ädern ÜJlomente enthalten, meldte

bie 2lrbeiterflaf[e anjieben tonnten, aber ohne freigäbe beS all-

gemeinen SBahtrecbtS, roeil bie unterfte klaffe ju unroiffenb unb un*

geeignet fei, eine folcbe oerantroortlidje ^unftion auszuüben. £er

eigentliche ©runb, roarum feine Borfchläge nicht burd)gingen, lag

roobt barin, bajj ein £eil ber -Kabüalen ebenfo toie bie Slrbeiterflaffe

bereits jutn (Sozialismus hinneigten — nad) s
J)iilIS Porten „be =

bauerlidjerroeife Dtoeniften waren unb unreife Slnftcbten oon

ber politischen Ökonomie befafjen" — , roätjrenb er felbft nod; coli*

fommener ^nbiotbualift mar.

3n biefe £eit fällt Die fchon ermähnte SBetanntfcbaft 3Kitt« mit

(Sarin (e, ber ©ir £eSlie ©teptjen in feinem heroorragenben

äßtrfe über „The English Utilitarians" einen bebeutfamen ©inftnfl

jufdjretbt. 3)ttH felbft fpridjt met)r oon ber belebenben ©inroirfung

feiner ^3oefie, bie tiefen ©inbrud auf ifyn gemacht Ijabe. 3m übrigen

1 „Parties and tbe Ministry". — Süeftmiufter 3ieuieu>, Dftober 1837.
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waren bie ttnterfäiebe iljrer Überzeugung unb itjret ©ebanfengftnge

einfiioeilen nod) fo botiäd^ttict) , bau, trofe gegenteiliger 2ld&tung

DOt ihrer $enfioeife, il)r anfänglidj freunbfdjaftlidjer Umgang balb

iiadjUefe, roaä ©tepben 6egrünbet: „SarlnleS Abneigung gegen

©feptijiSmuS, Militarismus, Sogil unb politifdje Öfonomie -- bie

„dismal science" - mar in ber Xat 511 tief eingenmrjelt, um

irgenbeine tiefere Sinbung 51t ermöglidjen; unb obgleid) 9)iiff fein

SejreS tat, um (Sarlnlc 511 mürbigen, fo lernte er 0011 ifjm bod) nur,

maS man oon einem Äntagoniften lernt, ba$ ift met)r Vertrauen ge=

»innen 51t feinen eigenen ftberjeugungen".
]

3um ©djtufj feien nod) bie beiben berühmten 2luffäfee in bem

„SBefhninfter Dieoiem" über Sentbam unb Goteribge ermähnt,

als 2lbfd&lufj unb Übergang 51t ber bereits beut lieb einfefcenben

SBanblung feiner 3)en!roeife.

Seibe 2lbbanblungen finb gefd)rieben mit bem ©ifer politifdjer

©djriften, im gntereffe ber SRabifalen unb liberalen, roaS bei ber

^Beurteilung 511 bebenfen ift.

ÜRiH gibt in bem ©elbjlberidjt (@. 182) 51t, bafe bei aller

pi)iloiopt)ifd)en SBürbigung ©enttjamS unb bei bem Semfitjen, feinen

Serbien ften notte ©erecrjtigfett roiberfabren 51t laffen, eS bod) oielleidjt

51t frül) mar (1838), bie fehlerhaften Seiten feiner Setjre auf»

jubeefen, nod) et)c baS ^ofüioe als Söerljeug beä ftortfdjritteS ooll

jur (Stellung gefommen mar. SBenn er aud) bem SBefen nad) bie

Ärttif felbft in fpäteren Qabren nod; für burd&auS beredjtigt Ijielt,

fo fam er bod) bau! beä (SinfluffeS oon üttrS. Kantor oon bem

Übermaß feiner 3lble(nuing beS SentfjamiSmuS roieber ab*. 2öa£

er als ©ajroädje bem Sentrjamfdjen Softem oor allem oorjuroerfen

fid) berechtigt glaubt, bie grofce pl)ilofool)ifd;e
sJiüd)ternl)eit unb

@nge, „bie UnooHftänbigfeit be§ 33eutt)amfd)en ©eifteS als eines

SRepräfentanten ber gefamten 9)ienfd)ennatur" jeigt am beutlidjften,

raie feljr bie infolge ber ©eijieSrrijtS ertaugten @infi$ten iljm in

gmiföen jur Überzeugung geworben finb : bie SWotroenbtgfeit ber

SluSbilbung tjarmonifdjer ©emütSträfte im 2Renf<$en unh bie 9ted)t

fertigung be» öefterjenS eine« ©efütjlSoerpltniffeS jur 2Birflia;feit.

„$ür mandje ber natürlichen unh ftärfften ©efüfjle beS 2Renfc&en

empfanb er (SJenttjam) iüd;t bie minbefte Snmpatbte; oon Dielen

ber fdjioenoiegenbfteu (Srfaljrungcn be£ 9Wen^enc)er§en3 blieb er

1
58b. 111, 2. 13.

2 $41. Selbfl6eri<$t, 3. 191.
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gang abgefcf;nitten, unb bie ©obe, burd) roeld;e ber ©eift einen ©eifi

oerfd)iebeuer 2lrt gu begreifen nnb fidf; in feine ©efül)(e hinein ju

oerfetsen oermag, roar il;m oerfagt, roeil eS itjrn an ©inbilbungSfraft

fehlte".
1 ©od; fcmn feine 3fabe bauon fein, bafs 2)iiU etroa infolge

ber fei)r fd)arfen nnb fadjlicrjen ^rittf an 23entl;am 511 einer 216=

te^nnng feinet UtilitätSprinsipS gefommen roäre. ©rfjeint tfjm bod)

nod; einige 20 ^atjre fpäter baS «Streben nad) ©lüdfeligfeit ber einzige

eintoanbfreie 9)cafeftab ber 3floral §u fein
2
. Unter Beibehaltung ber

©lüdfeligfeit als t;öd)fteS $iti gel;t s
JDcitt ober fpäter infofern roeit

über feinen 9)ieifter IjinauS, als er baS bebrüdenbe ^rinflip nur

fluger Selbftfud)t aufgibt unb entfpredjenb feiner enoeiterten 3ln--

fdjauung baS fogiate Seroufetfein ber 2)ienfd;f;eit jum oberften

9)iaJ3Üab beffen ertjebt, roaS nü|licr; ift. 23ei ber il;m eigenen friti*

f<$en ilnparteilidjfeit erflärt er, bafc Senttjam ein pa£ unter ben

großen geiftigen 2£ol;ltätern ber s3JJenfd)t)eit geftd;ert bleibe als einem

Derjenigen, roelcbem befonberS baS ©nglanb unferer $eit ^en oes

beutenbften Umfd)roung im 2)enfen unb ^orfdjen oerbanfe.

2BaS bie 2lbl;anfcluug über ©oleribge betrifft (1840), fo

intereffiert l;ier oor allem ber Sßerfud; 9)iiHS, bie europäifd;e Vieab

tion gegen bie negatioe ^p^ilofopljie beS 18. 3at;rl)unbertS §u d;araf=

terifieren. 2)ie Unbefangenheit unb ©erecrjtigfeit feines Urteile in

ber äBürbigung biefeS Vertreters ber entgegengefefcten politifdjen

Überzeugung ift berounbernSroert. @S fpricfyt für feine ungetoöljn-

tidje gät;igfett, objeftio ju urteilen, wenn er jugibt, i>ab roir als

Parteigänger nur einen ^eil ber 2Bat)rt;eit 51t fel;en oermögen unb

beSt;alb oon uuferen ©egnem ben auoeren £eil erfennen lernen

muffen. Bo §eigt er, bafe burd; (Soleribge ber £onferoatioiSmuS

gu einem äitfammentjängenben pl;ilofopt;ifd)en Softem erl;oben mürbe,

unb „fetbft roenn eine fonferoatioe s
JU;ilofopr;ie ein 2Biberfinn roäre,

fo bliebe fie bod) nod; immer ein oortrefflidjeS Mittel, um fd;limmere

2Biberfinnigfeiten auszutreiben".
3

3Rttt ert;offt nid)t bie Befetjrung

ber ^onferoatioen in liberale, aber bie 3lnnat;me eines liberalen

Programms nad; bem anberen burd; bie fonferoatioe Partei.

Sie beiben 2lbl;anblungen finb ein lefcter Verfud;, eine größere

Sompatt;ie mit feinen ©egnern t;erbei3ufüt;ren unb empörten feine

alten ^ampfgenoffen unb greunbe (oor allem ©rote) fo feljr, bafc

1 ©ef. äßerte, öd. X. „93enU)am", ®. 155.

2 ßbenba 33b. I. „lltüttätspunaip", @. HO.
8 dknbtt 93b. X. „Goleribije", 6. 245.
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sJ)iitt Incrmit aufhörte, bor Vertreter feiner eigenen Serbünbeten ju

fein, ©o (tarb bie Partei ber ,,^I)ilof opl)ifd)en Wabifalen" auä

;

ibje 3lnbänger mürben teils 2Bl)ig3, teils Parteigänger SobbenS.

fyür
s
JJiilI aber mar mit biefem ^iaefo ein ßauptnienbepunft in

feinein politifdjen nnb fokalen Seben gegeben.

III. Wliü ali eojialift

1. Überblicf über bie oerfcfyiebenen ^rifen in 3RU16
(£ n f to i cf l u n a

sJcad) ^lorlet;' gibt e3 jroei Ärifen in ber ©efc&idjte tief oer=

anlagter Naturen, eine auf ber <£$roette junt "äJianneäatter, wenn

bie 3ugenb iljre 2Ibfid)ten, ttjren ©lauben nnb iljr Streben darlegt;

bie anbere gegen (Snbe be3 mittleren SltterS, roenn bie 3cit unb

bie Umftänbe biefe 3lbfidfoten geläutert, ben ©lauben erprobt nnb

bem Streben einen falten unb prafiifd)en s
J)tofeftab gegeben Ijaben.

Sie jroeite Ärifig, obwoljl weniger aufrüttelnd bafjer weniger

beutlid) für bie Beobachtung, ift bod) bie geroidjtigere oon beiben,

benn üe ift enbgültig unb entfdjeibenb. ©ie beweift bie gcüjigtcit,

ftd) 31t wiberfefcen, fowie bie Äraft, Steinzeit unb Xiefe bes urfprüng-

lidjen Gl)arafter*, naebbem 3«t unb ©elegenjjcit für bie oerfdjieben*

artigen (Sinflüffe gegeben roar, ibre Stampfe ausjufeebten.

W\H entging ber jroeiten Ärife fo wenig wie ber erften , wenn

er fie aud) ielbft oiel jummariieber bewertet. 9)ton fann natürlich

feinen genauen Beitpunft angeben, wann geiftige Umwanblungen

einfefcen; fie nolljieljen fid) aUmätjlid), unb aud) bem wad)ften ©elbfa

beobad)ter, wie sDiill es war, wirb fein fdjarfer (Sinfdmitt in einem

beftimmten üJioment beutlid) bewufet, buraj ben bie einzelnen Stabien

feiner ©ntioidlung fid; ooneinanber fäjeiben liefjen. Unb wenn

man naajcrlebenb eS oerfudjt, au $anb feiner 2clbftberid)te unb

d~d)riften bie oeridjiebenen Sßbafen feiner geijligen unb feelifcben

©ntwidlung 311 erfennen, fo mufe mau fid) bei ber ftonftatieruug

berfelben rooblberoufct bleiben, bafe man eine begriffliche 33er

fteinerung oomimmt, bie nur bann erlaubt ift, wenn man fie nad)-

träglid) wieber auftöft jur 3urudgeroinnung beS wirflidjen SebenS*

biloeS. sDiit ber SJejeidjnung : inbtöibualifHfd&e ober fojialiftifdjc

^ßeriobe ift nidjtä gegeben als eine prooiforifd) --begriffliche g-ormu»

1
3Sg[. John Morley, Mr. Mill's Autobiograpby". gfortnigljtlt) » Siesie».

31 6. 93b. 15, 1874.
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Urning, bie tyrerfeit« aber mieber nötig ift jur Slufgeigung ber

Sßrinjipien ober Seitmotioe.

©barafterinert man einleitenb bie ßrifen in aller ßürge, fo er«

gibt Fi* folgenbeS 93ilb: (Stroa 10 ^atjre lang glaubt TO als

jugenbltc&er Reformator, ba3 größte 2M)l ber 9Jcenfd)beit, ibre

„©lücffeligfeit", fei erreichbar burd) fonfequenteften , rabtfaten Sibe*

raliSmug.

Sann tritt bie Spannung ein sroifdjen ^nteöeft unb ©efüljt.

Sie 5lritif, bie er am Materialismus übt, unb baS Streben nad)

einer neuen SBeltanfdjauung beroirfen, bafe kontinentale ©ebanfen,

namentlich bie ber Dieaftion beS 19. SatjrbunbertS gegen baS 18. —
SaintSimoniSmuS unb biefranjöfifcbeSulireüolutton— ilm ergreifen.

Ser @inbrucf, ben biefe B^it auf ihn ausübt, ift fo geroaltig, bafj

er nun baju neigt, baS 18. 3abrt)unbert ftarf ju unterfertigen, unb

ficf) felbft einen ©ojialiften nennt.

6r begeiftert ficf) für bie Umgeftattung ber menfdjlidjen ©efeU*

fdjaft im Sinne ber Saint = Simoniften mit geregter ©igentumS*

oerteilung unb Stbfdjaffung aller ©eburtSprioilegien. Sie 23efür=

toortung beS roeiteftgebenben Staatseingriffs auf Soften ber $reit)eit

beS ^nbioibunmS jugunften ber fd)ioäd)eren SBolfSflaffen roirb baS

reaktionäre £auptprogramm biefer fojialiftifdtjen $ra.

Sann fiel)t er, toaS alle gtürjenben Sfieltoerbefferer ju feben

oerurteilt finb: ba& bie ßriüuung fojialer Seftrebungcn gebulbig

unb in ftänbigem ßampf erroartet unb errungen werben mufi, unb

bafe bie Rubrer grofjer ©ebanfen baS erhoffte Sanb nidjt felbft be=

treten bürfen, n>of)tn fie anoeren ben 2Beg toeifen.

^eränberungen, für bie er gearbeitet unb oon benen er alles er=

roartet tjatte, famen; aber ber @rfolg, tm er propbejeit Ejatte, blieb

größtenteils aus, unb er lernte aus ßrfabrung, bafe jebe rairflicbe

SBerbefferung beS SofeS ber 3Wenfd>&eit oon itjrem fultureflen unb

moralif eben Statut abl)änge \ Sie ^Befürwortung beS Staatseingriffes

tritt nun roieber gurücf hinter ber 2i>ertlegung auf bie ©ntioitflung

beS 2)cenfd)en auf ©runb inbiotbueller greiqeit.

Sie groeite ßrifte ber ©littäufdutng, meldje bie Hoffnung unb

Slnftrengung fo mancher sJ)ienfd)en, bie gut begannen, gerftört unb

fie in unfrud)tbare unb untatige S3at)ncn fdjleubert, bebeutet alfo

für biefen tiefen, glütjenben unb geredeten ©eift ben beginn nod)

ernfterer SBemülutngen in einer neuen unb erfolgreicheren Stiftung.

©elbftberidjt, ©. 199.
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Sie entfaltete frifcfje ftrftfte, gab \v)m größere Unerfc^rorfeu^eit unb

Hüt)nf)eit beS Slu8btU(f8 unb ein nod) uertieftereS ^ntereffe für bie

görberung bct menfd&tid&en äBoljlfatjrt.

@S ift bie Seit, bie mir jut 2lnfang als bie Snnttjefe besetdt)^

neten, als bie Serföfcnung ber beiben gcgenfäßlidjeii Stabien feines

©eifteS: betn SiberaliSmuS unb bem Sozialismus, als bereit eiü>

gültige Bereinigung fie uon überragenber Sebeutung ift.

2. §)er (finflufj ber Saint = Simontften

(Sine furje Betrachtung ber 3roifd)enperiobe, roie man bie Saint*

Simoniftifdj orientierte Seit beS ftarf betonten SojialiSmuS mV
leicht am elften bejeiermen fann, wirb baS VerftänbniS für biefe

lefcte ©eftaltung feines ©etfteS ert)ör)en. Sie bereitete ben ©oben

für bie ^been beS ^ofitioiSmuS ober, mie man t)eute fagen mürbe,

SolibariSmuS feiner reifen ^ai)xe.

Sdjon oor feiner näheren Sefanntfdjaft mit ber eigentlichen

Schule Saint = Simons lernte "DM bie entn)icf(ungSgefd)id)tlid)e

«Rid&tung fontinentaler £>enfroeife burd) Vermittlung oon (Soleribge,

Garlnte unb @oetl)e fennen, aber erft baS Stubiunt ber Saint=

Simoniften (Saint - Simon, merjr nod) feiner Schüler Bajarb, (Sn*

fantin) unb ber oon irmen oeröffentlid)ten „Doctrine de St. Simon"

öffnete if)m bie 2Iugen für bie Bebeutung biefer neuen BetracfjtiingS*

meife ber ©efd)id)te. ^ictjt fo fet)r il)r fojialiftifdjer ^3(an, audj

nid)t bie 2Infed)tung beS ©runbfafceS oont erblichen (Eigentum ftnb

bie roidjtigften 21nregungen, bie er ilmen oerbanft Vielmehr ift eS

itjre fo3io(ogifd)e Gtnftettung in ber Beurteilung gefd)id)tlicber ^crio--

ben, bie fein teufen bauernb beeinflußt ijat. tiefer ftefidjtSpunft,

fpäter nod) oertieft burd) ben (Sinflufj SomteS, roirb bie eigentliche

©runblage feiner SBerfe. 3n feiner 21utobiograpl)ie (S. 136) be*

fpridjt iiitt bie "Qauptibeen Saint •• Simons, bie itjn befonberS

anregten.

Saint = Simon teilt bie @efd)irf)te in organifd)c unb fritifdje

3eitabfd)iütte: roäl)renb ber organifdjen ©podjen nimmt bie 3ttenf<$*

t)eit mit fefter Übcrjeugung irgenbein pofitioeS ©foubenSbefenntnig

an, baS 9tid)tcr über alle it)re £anblungcn mirb unb mefjr ober

roeniger bebingte ä£at)rl)eit mit Slnpaffung an bie jeweiligen. 8e-

bürfniffe ber llienfd)l)eit enthält. Unter folgern ©influfj fd)reitet

bie sJ)ienfd)l)eit auf allen (Gebieten fo weit oor, mie e8 ftd) mit bem

©laubenSbefenntniS oerträgt, um faViefelid) barüber l)tnauS3iunad)fen

unb in eine ^eriobe ber ßrittf unb Verneinung ju gelangen, in ber
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fie bie alten Überzeugungen oerliert, of)ne neue r>on allgemeinem unb

ätüingenbem S^arafter gu gerainnen, bie eine aufgenommen: bafj bie

alten fatjd) finb. ©o mar jum Seifpiel bas Mittelalter eine orga=

nifd;e (Spodje, folange baS ßtjriftentum Ijerrfdjte. 3Wit ber 3Refor

mation begann bie uotroenbig barauS folgenbe fritifd>e Seit, bie

nod) befte^t unb fo lange bauern rairb, bi§ eine neue pofüioe fiebens-

anfdjauung einen neuen organifdjen 3eitabfd;nitt bebingen wirb.

®aS Saint - ©imoniftifdje ©nftem fommt ju einer eingeljenben

$ritif beS (Eigentums in feinen ©inrairfungen auf bie ©üterergeugung

unb Verteilung, aber nid^t fo fetjr ttom oolfSroirtfcrjaf tlictjen , wie

trar allem nom entroidlung3gefd)id)tlid)en Stanbpunft aus. ©aS

|>auptbemüfyen ift immer, burd) Stufjeigen Ijiftorifdjer ©efe|e ben

Sirgumenten ben ßrjarafter ber 9totroenbigfeit gu »erleiden. 3Son

{)ier ju Stugufte Gomte'S Xtjeorie ber fojiologifdjen SBetradjtungS*

weife bleibt nur nod) ein (Schritt. „Wad) bem allgemeinen Vorurteil",

fagt bie „Doctrine de Saint-Simon", „fietjt eS fo auS, als ob

feine llmgeftattung beS (Eigentums tjerbeigefürjrt werben fönne, raeldjc

llmroäljungen aud; bie ©efellfdjaftSorbnung erfahren rairb; bafj baS

(Eigentum eine unabänberlidje ^atfadje fei." 9frd)t§ aber ift ber

Meinung ber ©atnt=Simoniften entgegengefefcter als biefeS Vorurteil:

„2)aS Eigentum ift eine f 05 i a te @rfd) einung, bie, raie

alle anberen fojialen @rfMeinungen, bem ©efe£e beS $ort =

fdjrittS un terra orfen ift." @S fann batyer ju nerfd)ie=

benen Qeittn nerfdjieben oerftanben, befiniert unb gefefclid) georbnet

raerben. Unb felbft roenn man bierjer baS Eigentum als eine unab-

änberlidje 3Tatfacr)e betrachtet t)at — inbem man nadjeinanber baS

göttlidje -Kedit, baS natürlidje 9tedjt ober baS UtilitätSprinjip Ijeran^

§og, um feine Unoerle§lid)fett ju beraeifen — „fo erfennt man beim

©tubium ber ©efd)id)te bod), bafe bie ©efe^gebung nie aufgehört

tjat ju tnteroenieren, entraeber um baS SBefen ber Dbjefte 51t be*

ftimmen, bie man ftd) aneignen fonnte, ober um ttjre 9?u|nieJ3img

unb bie $orm ber Übertragung ju regeln".
1

Sei ber eingetjenben Beurteilung beS ^rioateigentumS 00m

©efidjtSpunft ber 9?ü£lid;feit foroobjl als bem ber ©eredjtigfeit auS=

fommen bie (Saint = ©imonifien ju einer leibenfdjaftlidjen $ritif beS

(Srbred)tS. 3^r Programm lautet furj gefagt: 2lbfd;affung aüer

©eburtSprirrilei}ien oljne 2luSnal)me unb folglid; and) bie beS @rb*

redjtS; bie ^Bereinigung aller SlrbeitSmittel, beS SobenS unb ber

Doctrine de Saint-Simon. Paris 1831, p. 179/80 u. 186.
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Kapitalien gu einem einigen gefettfd&aftftd&en 2krmögenSftamm in

gorm einer $ierar$ie, „fo bafe bie Aufgabe eines jeben ben 3tu«=

brurf feiner Aälngfeit barftetle unb fein Sffctd&tum im SBerljältniS 5»

feinen Stiftungen ftetje".
1 Siefe Relation ^erjuflettett gilt für fie

als oberfteS Woralgefefe , maS offenbar ocrlefct mürbe in einem

Softem ber oöuHgen ©ütergemeinfd&aft ; nnb fo fommen fie 311 einer

Serroerfung biefet &orm ber SigentumSoerteihmg, meil fie baS oon

ihnen geforberte Moment nid)t genügenb berücffid) tiejetx fann.

3Rifl übernahm oon ben Saint - ©imoniften aufeer ber gefd)id)tS=

pljitofopbifdien 53etrad)tungSroeife bie ßritif ber geroötjnlic&en Selirc

beS ßiberatiSmuS; er biett ^ßrioateigentum nnb Grbfcfyaft nun nid)t

mebr für unabänberlidje £atfad)en nnb fal) and) in ber $reit)eit

ber Sßrobuftion nnb beS £anbelS nid)t mel)r baS dernier mot ber

fo&ialen Sflerbefferung.
8 2>aS Siel ber fojiatiftifdjen ©eftattung im

Sinne ber (Saint ©imoniften t)ielt er ungead)tet ber oielleid)t unroirf

famen bittet für nmnfd&engroert unb oernünftig als 2lufftettung

eines ^beats, l)ne an bie SBirffamfeit biefet „fojialen 9flafd)inerie"

je geglaubt haben 311 motten, £rofebem b>tt er bamatS eine Bett

für möglich, in ber „bieSSetteilung beS 31 rb ei t

ö

erzeug nif f eS

burd) einftimmige 23efd)Iüff e nadj anerfannteu Örunb*

fäfeen oor fidj geben merbe". ©ine 3eit „gemein fd&aft«

1 1 dt) en (SigentumSredjtS an ben Rohmaterialien be8

(SrbballS unb ber gteidjen £eilnal)me alter an ben

2öo 1)1 taten ber er einigten 2t r bei tS tätig! ei t
".3

@S ift bieS bie ^eriobe, in ber bie „Öogif" (1843) unb bie

„
s$olitifd)e öfonomie (1S48) mit ifjren oerfd)iebenen Umarbeitungen

entftanben; biejenige 3*it feines geiftigen SBerbenS, in ber er fidj

leidjt feiner Meinung nad) eine Vorliebe fürs Üb er regieren

f tu 1) t auf f 3 i a t e m ro i e auf p l i t i f d; e in 33 b e n t) ä 1 1 e

aneignen tonnen. 4

2BaS «Witt aus geiftiger aSerroanbtfdjaft mit ben Saint 2imo=

niften perföntid) oerbanb, fprid)t er in einem 33ricfe an ©uftaue

b'ßidjttwl ooin 7. 3tooember 1829 aus. „2)ie Saint * ©imoniften

haben (it)r ©oftem febeint mir fclbft jum Übermaß ju neigen) jenen

gfleftijiSmu« unb jene fyreitjeit ber SBegriffSbilbung entmidelt, bie,

1 gittert bei & i b e unb 5R i ft ,
„^efcftidjte ber 8oflfönnrtfä)aftIiä)en

Se$vmeinungen*. S>eutfcr) oon ftorn. ©. 250.

3Sql. ©elbftbericfjt, ©. 188.

8 ßbenba ©. 193.

* Sbenbo ©. 210.
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felbft roenn fie auä) in übertriebener SBeife unfere ©ebanfen unb

©efübjte erroeitern, bocf) feljr oiel entfdjulbbarer unb weniger fctjäblicfj

finb als ber umgefeljrte fjc^lcr. 3före Veranlagung ift bem frittfdjen

unb bisfutierenben ©eift gerabe entgegengefefct. ©ie ift berart, bafj

fie uns nidjt jur äßiberlegung oeranlafct, fonbern baju, fid) ergebenbe

Irrtümer ju übergeben, um oon jenem nodj fo fleinen £eil ber

Sßarjrrjeit 23efifc ju ergreifen, ber fid) notroenbigerroeife lefctlidj in

jebem Irrtum finben mufj, roenn biefer nidjt ein einfacher logifdjer

®enfferj(er ift".
1

<Serjr bejeic^nenb finb jroei Slufjerungen be§ SatjreS 1831. @ine

oom 1. 9Wärj: „Dbgleidt) id) fein ©aint--Simonift bin, nod) roal)r=

fdjeinlid) im Segriff einer $u werben, fo fjalte \ä) mid) bo<$ auf

bem fiaufenben über ben Saint' ©imoniSmuS" („je tiens bureau

de Saint- Simonisme chez moi"). 2 Unb bie anbere oom 30. 9?0-

oember beSfelben 3a§re8: „%ä) bin jefet geneigt anjune&men, bafe

bie f o s ia l e Drganifation, roie (Sie fie oerfterjeu, unbe=

fcfjabet ber sDiobififationen, ju benen bie @rfaf)rung ©ie oeranlaffen

fönnte, ficfjerUclj ber enbgültige unb bauernbe 3 " ft ^ n

b

be3 SRenfc&engef dt) te dt) t § werben roirb. 9hir roeidje idj in

bem fünfte oon $tmen ab, bafe id) annehme, ba£ roofjl Saljr*

rjunberte nötig fein roerben, um bie 3ftenfd)t)eit bi£ ju biefem ^untte

gu führen. Unterbeffen mu§ man fid) jefct mit Slnnätjerungen be-

gnügen, mit jenen ftufenroeifen Veränberungen , jenen oorläufigen

Mitteln, bie in Stören ©djrtften fo berounbernSroürbig aufgejagt

unb bisfutiert roorben finb, unb bie unabhängig oon bem, roa§ fie

oorbereiten wollen, unbeftreitbare unb pofüioe Verbefferungen be=

beuten, ©oüte man Qfcr ©nftem felbft als unburcbfütjrbar bejeidjnen

muffen, fo roürbe e3 fid; bennod) oon allen anberen ©nftemen, benen

man benfelben Vorwurf machen fönnte, unterfdjeiben, nämlidj info=

fern, als fid) wenigftenä t)ier alle ober faft alle praftifdjen Vorteile

auf bem SBege finben, ben man einfdjlägt, felbft roenn ba§ ©nbjiet

nidjt erreicht roerben fann". 3
. . . „Unb roenn bie ©tunbe für @ng*

tanö gefommen roäre (roenn e3 nidjt tjeute ebenfo unmöglich wäre,

baf} roir irgenbeinen organifdjen ©runbgebanfen annehmen, roie e3

für Stiren ÜHeifter ©aint*©imon ber gaU geroefen roäre in ber fran*

5öfifdjen DJeoolution) , roenn biefer Stugenblicf, fage icf), gefommen

1 Coric spondance in^dite avec Gustave d'Eichthal. Paris 1898, p. 29.

2 Sbenba p. 147.

n (Sbenba p. 150.
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roäre, fo müßte idj nidjt, ob itf) nidjt auf alles in ber SBeit uer=

jid)tete, um fo gu tu erben wie, ittj fage nidjt, einer unter S&nen,

fonbern mie Sie". 1

Schließlich, füljlt 3)iid fidj nod) angesogen burd) bie rjorurteite=

freie, fülme Öeljanblung be8 2#ema3 ber gauülie, ber Öleidjljeit

noii SDtann unb jjrau, unb betont, bafe finj bie Saint Simoniften

bierburd) ein 2lnred)t erworben Ijdtten auf bie banfbare Erinnerung

ber fünftigen ©efdjledjter
2

. 3n biefer uon ben Saint Simoniften

beeinflußten ©eifteSftimmung erlebte 2)tiU bie ^ulireoolution. Sie

fadjte feine t>öd)fte 5üegeifterung an unb oerlief) iljm ein „neues

Tafein", ©r ging fofort nadj sparte unb rourbe bei Safanette

unb einigen £>auütfüljrern ber extremen bemotratifdjen Partei ein-

geführt.

@3 erjdjeint jroecfmäjjig, bie literarifdjen Grjcugniffe biefer 3eit

nidjt gefonbert, f onöern im 3ufammenl)ang mit hm fpäteren Schriften

erft bann ju betrachten, roenn rotr ben legten burdjgreifenben (Einfluß

geuntröigt Ijaben, hm Somte unb 9)£rs\ Xarjlor auf Ujn ausübten.

Spridjt er bodj fclbft non ber bütten burd) )ie bewirften C£pod;e

feines geiftigen ÖebenS nur infofern, als feine bereits geroonnenen

Slnfdjauungen an Brette unb Xtefe gewannen unb itjm ben s^fab ber

einzig nnrflidjen Umroäljung, bie burd) Den Saint * Simonisums" in

feiner S)enfroeife ftattgefunben, füljner unb oorftdjtiger jugleictj oer=

folgen Ijießen
3

.
— 2)ie einzige 2Infid)tentuanblung, bie iljm nodj

beoorftanb, eine ailmäljlidje größere 2lnnäljeruug an einen „gemil =

ber ten Sozialismus" fteljt in 511 engem ßufammentjang mit Hx

Saint Simonifti|"d)en ^eriobe, als bafe man tjier eine fünftlidje

Trennung oornel)inen bürfe; unb anberfeits Dereinen fid) bie bei

ben legten ^Sljafen fo beutlid) unter bem ©eftdjtSpunft bes ©egen*

fa^eS 311 ber erften liberaliftifdjen Stufe, baß eS jdjon auS biefem

©runbe geraten erjdjeint, bie beiben großen (Spodjen feines Gebens

gejdjlojfen gegeneinanber 511 fontraftieren.

^nbes fdjeint es ernninfdjt, biefeS Kapitel nidjt abjufdj ließen,

otjne — junädjft nur ganj allgemein — bie anfängliche Süeljauotung

1 Correspondance inödite avec Gustave d'Eichthal. Paris 1898, p. 152.

8 irbenba ^artö 1831, p. 6'7: „Religion Saint-Simonisme Sic

Saint*©itnonijlen forbern roie bie CSr>i fteu, bojj ein 9Nann nur eine ftrau be=

frfcen foüe, aber fie teuren, bafe bie Wattin ib,rem ©alten ebenbürtig fei ....

bergeftalt, ta)i bas fouale Snbioi&uum, roctetjes bio b,cute allein buraj ben

9)1ann repräfeniiert rourbe, nun buraj Diann unb grau oertreten fei."

3 Sgl. Selbüberia)t, <S. 159.
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oon bem inneren gufammenbang oer einzelnen ©ntroicHungSftufen

beä 3)enfer8 ju begrünben. 3)er I)ier üertretene Sojialigmus ftettt,

»ort ÜJUttS ©ntroidlung ait§ betrachtet , fetneSroegS ben rabifalen

SBrudj mit feinen früheren liberalen Slnfcbauungen bar, roie e3

oft behauptet wirb nnb auf ben erften Slicf t)in ancr) tatfädt)fid^ er=

fdjeinen fonnte.

£>at bod) ber fo&tattfrtfdje ©ebanfonbau eine3 Saint 'Simon

baSfelbe $unbament lote ber ertreme ^nbimbiialiSmug. 23eibe grünbcn

ficb auf bie Slnnaftme eines naturrecbt lieben unb naturnotroenbigen

2lnfprudj3 auf ^reifjeit für ade ^nbioibuen, unb beibe folgern barauS

mit abftrafter Sogif, bafe bie fid) fetbft beftimmenben ^nbiotbuen bie

einsige Autorität ftnb, bie anerfannt roerben mu§. ©er liberale

3nbiötbnali8muS liefert gerabeju ba§ erfte grunblegenbe Material

für ba§ fojialiftifcbe ©ebäube burdj feine rein materialiftifebe 23e=

tradjtung be§ Staates als einer Bereinigung founeräner ©injelnjefen,

bereit ^ntereffen unb Sebürfniffen er fid) unterporbnen bot. $>ft

fomit ber (Staat feiner mgftifdjen Slttgeroalt früherer ^abrljnnberte

beraubt, unb bat ber ©laube an eine „natürlicbe Drbnung" ber

©inge feinen mäcbtigften 23eroei§, bie göttlidje 33orfet)ung, eingebüßt l

,

fo roirb bie Unantaftbarfeit ber beftebenben ©efellfdjaftSorbnung mit

bem 2Iugenblicf binfällig, in roeldjem ibre „9?otroenbigfeit" lebiglid)

befintert roirb als eine gefdndjtlidj geworbene, auf öfonomifdjen unb

fo5ialen £atfadjen begrünbete ©egebenljeit.

(Saint = Simon erferjeint alfo als ber eigentlicbe 23egrünber ber

fogenannten materialiftifeben ©efdnd)tSpt)ilofopl)ie, ber ©runbauf*

faffung beS mobernen roiffenfdjaftlidjen Sozialismus. 9Jtarr, it)r

febarffinnigfter Vertreter, ift non ber £atfad)e einer gefd)id)tlicben

©ntroidlung fdjledjtljtn überzeugt. £>ie uerfebiebenen formen unb

Stufen ber ^ßrobuftion bebingen mit 9iottueubigfeit eine beftimmte

gefeHfd)aftlid)e ©Heberung , unb aus bem 3ufömmenroirfen biefer

Momente ergeben fid) nad) ibm bie t)erfd)iebenen gefcbicbtlicben

@pod)en. SDaS notroenbige $iti: bie fo§iali[tifd)e Umformung ber

beutigen ©efeüfdmft mit aü" ben iljr inhärenten ©ntroicflungSformen

laiin gar nid)t oermieben roerben; e8 läfet fid) böd)ftenS »er^ögern,

unb fo fiel)t9flar£ feine Slufgabe in einer prinzipiellen Sozialpolitik

($)urd)fe£ung fo^ialiftifcber ^ringipien) , um ba$ £empo ber @nt=

roidlung ju befd)leunigen. Stebt mitbin bie 9)tarriftifdbe Seljre in

engem 3ufammenbang mit ber flafnfdjen 9cationaIör"onomte unb

1
SJgt. oben „SentljamS ©inffojj", S. 23.
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il)i\r Sluffaffung naturnotmenbiger ©efefce, mieuiel eber trifft biee>

bann }u für Die Saint Simonifttfdje 8d)iile unö 9)citt, bie nacb

unferec beutf$en SSorflettung oon bem Segriff beS Sozialismus in

mancher $infic$t eljer als ©ipfelpunft bes eritremfteu ßiberaliämuä

gelten tonnen, ^ebenfalls ift ber 2Beg uom ^nbiuiDualismus eines

jRicarbo ju bem Sozialismus eines sDiiH eine fonfequente

SBeiterentroicElung unb fein nüflfürlidbeS abbiegen.

IV. gOZitt als Golibarift

1. ©influfj 21 u flu fte dorntet

Sie ^ertobe bes ©eijleSfortfdjrittS, bie burd) (Somte beftimmt

ift, bebeutet sugleid) beu ^ötjepunft unb ben 2lbfd)lufj ber ©ntn>icf=

hing sDJiUs. Cljite burd) eine merflidje ßrifiS fidjtbar in bie ©r*

febeinung 51t treten ober itin felbft gu eiugel)enben Sufeerungen ^u

neranlaffen, fdjeint fte bod) bem nadjerlebenben S8etrad)fer oon

tiberragenber ©ebeutung für bie ©nbgültigfeit unb ©efdjloffenrjeit

feine* ©ufiemS. 3roar fel)tt einfttoeilen nod) ber ausführliche ÖeroeiS

bafür, baß s
JJcilI eine 3e i t lan Ö extrem* fojialiftifc&e ^orberungen uer=

trat. Unb ebenfo faun man aud) je£t nur be&auptungSroetfe bie ©e=

nterfung roagen, bafe biefe britte
s
}>eriobe feine eigentliche llmroäljung

merjr bebeutet, fonbern geroiffermaBen einem auSfdjnringenben Sßenbel

oergleid)bar ift, beffen fd)lie£}ltd)er
sJtut)epunft nottuenbig in ber Hütte

ber beiöen äufeerften Scrjiuingungspunfte liegt, ^nroieroeit ber (Sinfluß

Gomtes unb 9Nrs. Xanlors Die le^te Raffung feiner Meinungen

mitbeüimmte unb ju ber Slufeerung berechtigt, bie britte ^eriobe bie

©untiefe ber beiben elften ju nennen, wirb aus ber ©ejiebjung bes

Centers 311 biefeu beiben Sßerfönlidjfeiten, nod) mel)r aber aus feinen

SBerfen aus" tiefer legten 3 e it l)eroorgel)en.

Um ju einer ooden SBürbigung bes Ginfluffes 2lugufte Gcmtes

auf 9KilI 51t gelangen, baff man bie nachträglichen Mitteilungen im

©elbfibertdtjt nur mit ^>orfid)t aufnehmen unb mujj bebenfen, bab fte

etroa im ^abjre 1861 niebergefdjrieben mürben, alfo ungefähr 20 3at)re

nad) einer auf tieffter ©erebrung unb 8«mpatl)ie beruf)enben itorre=

fponbenj jnnidjen ben beiben ©elejjrten. 2Bät)renb man in ber i'luto-

biograpljie nur eine feljr fad)lid)e, fühle ßonftatierung ber Somtefdjen

SBerbienfte erfährt unb nidjt annäl)ernb beu ©inbruef gewinnt, Dan

Ijier eine neue @pod)e bes s])JiU|d)en SDenfenS einfefcte, fpiegeln bie

©riefe ba3 roal)re §8erl)ältni3 roieber, in roeldjen äJcifl ber „feurige

©emunberer", ber Sdu'tler bes 2)ieifters ift. 2)ie ©riefe Diilis finb

5 d> m o U e r s 3 a t) r b u dj XLI 4. 8
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erft fett 1899 ber Öffentlichkeit übergeben rcorben. 33i» batjin roujjte

man nur einiget burd) Sllejanber Söain, ber in feinem 2Ber!e über

SJttH intereffante ßünjetbeiten berietet oon ben $8ejiebungen groifd^en

ben betben SDenfern l
. @r tjat bie 2lnttoorten 9)iiH§ über bie ^rage

ber Ungleidjrjeit ber ©efd)ted)ter gelefen unb erjagt, bafc gerabe,

roaS biefen ^unft betrifft, 9JJitt fpäter ungern baran erinnert mürbe,

weit er (Somte gu gro&e Äonjefftonen gemalt ju tjaben glaubte.

Unb tatfädjlidj ift er bierin bis §ur äufcerften ©renje feiner Über=

Beugungen gegangen, bis fdjliefslid) an ber Unmöglicbfeit einer 33er--

ftänbigung hierüber ber 23riefwed)fel fdjeiterte.

Sdjon früher, im %a§xe 1828, batte ßomte einmal einen

lebhaften (Sinbrud auf SJtitt gemalt, als oerfcfyiebene (Stnftüffe
—

befonberS feine 23erübrung mit ben Saint = Simontften — feinen

23enthamitifd;en ©lauben §u erfct)üttern begannen 2
. Unb wenn Miü

and) oiele frittfdt)e Sebenfen über ben „Traite de Politique Positive"

in ben Briefen an @td)tbal äufjerte (r>. 13), fo erfennt man bod),

roie febr itjn baS flare unb metljobifd)e Softem (EomteS fd)on bamals

anregte. S)ann lernte 3Kitt r>on ben Saint = Simoniften ben SBert

Der fogiologifdjen ©efcf;id)tsforfd)ung fennen unb nabm bie Unter=

fctjeibung ber organifdjen unb frttifdjen Venoben an. @3 mar bieg

bie befte Vorbereitung für baS 23erftänbni3 be£ „Cours de Philo-

sophie Positive" oon (Somte im ^abre 1837. S)er ©inbrud mar

unoergleidjlid) ftärfer als baS erfte Wal £atte er bis babin in

Gomte einen aUerbingS febr überlegenen ©acuter oon Saint=Simon

gefetjen, fo fübtte er je£t, bafe er oor einem neuen pbilofopt)ifd^en

Softem oon bödifter Sebeutung ftanb.

(So ungeraörjnltd) offen unb freunbfdmftlid) 9)üll in ben erften

Briefen feiner „Verehrung unb SBetounberung gegen einen ber größten

©eifter biefeS ^Q^tjunberts" 3 SluSbrud oerleiljt unb „toie gu einem

älteren Sruber in ber ^büoiopljie fpridt)t, um nidjt mebr 511 fagen",

fo ftnbet fid) bod) fd)on batb eine ganj beroufjte Seftimmtbeit, bie

1 „J. St Mill. A criticism", p. 70/81.

2 Lettres inedites de J. St. Mill ä Auguste Comte, publiquees par Levy-
Bruhl. Paris 1899. — 2lm 8. 9iooember 1841 (p.2) . . . „C'est dans l'annee

1828, Monsieur, que j'ai lu pour la premiere fois votre petit traite de

„Politique Positive'' ; et cette lecture a donne ä toutes mes id£es une forte

secousse, qui, avec d'autres causes, mais beaucoup plus qu'elles, a deter-

mine ma sortie definitive de la section benthamiste de l'Scole

revolutionnaire, dans laquelle je fus eleve, et meme je puis presque dire

dans laquelle je nacquis."
3 ©benba p. 4.
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geioiffe ibm liebgeroorbeue lU'einungeu nid)t oljne triftigflc ©egen-

grünbe aufgeben wollte. (Somtc bagegen, bodjerfreut, fid) oon einem

fo ernftfjaften auswärtigen ^f)ilofopl)en oerftanben 311 fetjen, glaubte

fofort einen bebingungSlofen 2lnl)änger feineä ganzen SnftemS ge=

funben 311 haben unb überfal) oollfommen — mit ber großen @in=

fettigfeit beä fdjöpferifdjen ©eifteS — bie nidjt unmefentlidjen fünfte,

in benen SWifl oon ibm abroid); aUerbingS oermieb biefer eS aus

9ef$eibenljeit, ibre 8ebeutung ftarf 311 unterftreidjen. SBätjtenb 9HtU

fid) nur mit ber pofitioen sUi e 1 1> b e einoerftanben erflärte, glaubte

Comte, baß er bamit aud) bie gatije pofttioe ^U)ilofopf)ie mit allen

iljren ^ßringipien unb Folgerungen angenommen fyätte. £enn es gibt

nur eine ^bilofoptjie für ßomte, unb ba ber ©ebanfe beS gufammen*
fjä'ngenben @än$en, bei bem baS eine baS anbere sugfeict) oorauSfefct

unb ergötzt, itim immer gegenroärtig ift, fo konnten bie (Sinwänbe

iiiillv, fo flug fie im einseinen aud) waren, bie ©efamtt)eit feinet

©uftemS nidit erfdn'tttern. Wan begreift eS, baß ein ©eift r»on fo

fefter Prägung wie Gomte, aber beStjalb aud) oon fo großer Un-

fäfjtgfeit, btirdt) anbere gu lernen, auf bie 2)auer mit 9)M ntcr)t ju=

fammenftimmen founte, ber felbft alles anbere als ein feft begrenjtes,

einfetttgeS Softem befaß. Sein ©etft, oiel aufnahmefähiger als ber

GomteS, neigte nad) ben außergeraö^nlidjen (Erfahrungen feiner Qugenb

unb fpäteren ©nttoidlung immer mefjr baju, niemals feine augen^

blidlid)en Überzeugungen als enbgültige anjufe^en. s-£on einem

immer [tarieren orange nad) SBatjrbeit befeelt unb überzeugt, baß

bie ^t)itofopbie unb Sojialwtffenfdbaft u^är^igc s])iöglid)feiten ber

SBetradjtungSweife barbieten, roollte er möglidjft oiele rennen lernen,

orjne fid) baS 3^ecr)t jujnfpredjen, ber beftridenben logifdjen Drbnung
eines ©nftemS aud) nur ben geringften 23rud)teil möglid)er ä£af)r-

fjeit 31t opfern.

3){ifl fyat fpäter oerfud)t, bie ^been tjerauSjufyeben, bie er ßomte
oeroanft (in „Comte et le Positivisme", im „8elb[tberid)t" unb
in ber „Öogif"), 311m 23eifpiel alle ©ebanfen über bie 9)ietl)obe ber

©Biologie, bie Untertreibung jmifdjen fojiater (Statu unb £onamif,

ferner bie Ktafümierung öer ü&iffenfdjaften, foroie bie großen ßtnien

ber Gomtefdjen 0efd)id)tSpl)itofopr)ie. 3lber eine foldje Slufjatjüing

fann nur einen fefyr unoollfommenen (Sinbrud geben oon bem Ein-

fluß, ben ein iUjilofopb auf ben anberen ausübt, gtnbet er ftd) bod)

weniger in einseinen feftjufteflenben Seilen feines SBerfeS, als oieU

metjr latent in ben allgemeinen Startlinien unb großen ©ebanten-

gangen eines ganzen 3eitabfd)nitteS.

8*
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(Sine furje ßrjarafteriftif be§ (Eomtefdjen Stanbpunfteä roirb

baju bettragen, *3)M3 Stellung, bie nunmehr enbgültig roerben follte,

eingetjenb ju beleuchten.

Gomte, ber Segrünber be§ ^ofttioiSmuS, fyat jroet funbamentale

(Bebauten aufgeftellt :

1. bie gefd)id)tHd)e 9lnnat)me ber brei Stabien in ber intetfer^

tuetten Gntroicflung ber 9J?enfd)t)eit,

2. eine neue SInorbnung ber SBiffenfdmften.

3)ie brei Stabien ber ßntroidlung finb: ba§ tljeologtfcfje, bo§

ntetapbrjfifcbe unb ba§ Stabium ber ersten 2Biffenfd)aften = ba§

pofitiue; ober mit 9)?ifl3 Xermtnologie: bie trjeologifcrjsanimifttfcbe,

bie onto(ogifd)-metaprjt)fifd)e unb bie pt)änomeno{ogifcfj=pofttiüi[tifd)e

(SrfenntniSftufe
l
.

®a3 ©in^elinbioibium forooljl rote bie ganje benfenbe 9Rcnfdjljeit

burdjlaufen biefe brei Stufen, ^n ber erften erftärt fid) ber 9JJenfd)

bie 9?aturerfd)einungen au$ bem SBirfen übernatürlicher Söefen; biefe

9Infd)Qitung tjat fid) l)intereinanber in brei religiösen formen bar-

gefteüt: bem $etifd)i3mu3, bem ^olnttjeteinuä unb bem 9ftonott)ei»*

mu£. Sie ift bie Stufe ber ßtnbneit.

$n ber groeiten, ber mett)aplmfifd)en Stufe, roirb bie üftatur au§>

abftraften Urjad&en gebeutet. (£§ ift bie§ eine ÜbergangSepodje, in

bie nad) ßomte unfere 3^it nodj hineingebort. ®ie britte, pofitioe

Stufe wirb erreicht, roenn man allein burd) Beobachtung unb @£=

periment ben gufammenbang ber SDinge gu erftären oerfucfjt. @3

ift bie 3eit ber ersten äßiffenfdjaften, ber einzigen $rjttofopt)ie, bie

für bie gufunft ber 2Jienfd)rjeit oon 33ebeutung ift. Sie fud)t nicf/t

abfohtte, fonbtrn retatioe 2Bal)rt)eit burcr; ^eftftedung oon ©efe|=

mäfjtgfetten innerhalb ber @rfd)etnung3roett.

®iefe brei Stabien, bie aud) jebe einjelne SfiMffenfdjaft burdj*

laufen mufj, bebingen aufeerbem gleichseitig eine -Wangorbnung ber

SBiffenfdjaften untereinanöer, bie eine @ntroidlungsreit)e oom @in=

fadiften unb SlÜgemeinften bi<3 ju immer größerer $omplifliertl)ett

unb <Spe$ia(ifterung bitbet, unb e§> ergibt fia) oemnad) folgenbe

Staffelung:

1. gjktqematif, 2. Slftronomie, 3. ^nftf-, 4. erjemie, 5. 23io=

logie, 6. Soziologie
2

.

1
33c;l. „Stugufte ©omte unb ber ^ofitioiSmus". 3Beftminfter=5ReDtero 1864.

2 „2)er Jpofttiüismuö" oon 21. Somte. 35eutfct) oon SRofdjlau, 1894,

e. 30.



17971 - u' [ojialpolitiföen 9BanbIungen oon ooi)» Stuart SDtiQ 117

3BäIjrenb bic SKat&etnatil fdjon siemlid) friil), bie Chemie unb 8io

logie crft fürjlidj in ba8 pofitioe ©tabium eingetreten ftnb, ifi es

ba§ 3iel SomteS, bic ©efettfc^aftöle^re, bie Soziologie, in biefes

lefete ©tabium gu bringen. 2)te3 in aller Äürje bie berühmten

©ninricfuinggjtufen ©omte8, bie s
JJiill im grofeen gonjen billigte.

i'lm meiften intereffiert l)ier jutn SBerftänbrnss aWitts ßomteS

aWoralprinjip. "Jini* roaS bie Slbleljnung jeber £beologie als 2)cetapl)i)fif

betrifft, ftanb (Sontte auf bemfelben ©oben nrie bie inaterialiftifcfje

8d)ule; fein 3JtoraIprinjip ift inbeS genau bau entgegeugefefcte.

äBäljrenb söentljam bem (SgoiSmuS unb SnbioiubaliSmuS luilbigt unb

au$ üjnen bie Ingenben abzuleiten fud;t, ift ©omte ber Grfinber

beä 9lamen* „altruisme", unb [teilt in biefem begriff baS Seben

für anbere als ben rcatjren ©runb aller Sittfidjfeit &in: „Vivrepour

autrui". äöar ber SBentl;amiftifd)e 9tctbifali8mu8 in feiner SBelt*

anfd)auung materialiftifd), in feiner Floxal utilitariftifd) unb in ber

]iotitif uom luisser-i'aire-^rinjip burdjbrungen, fo ift bie Süd) tun

g

gotnteS pof itioiftifdt), altruiftifd) unb fojial 1
.

£er altruiftijdje ©runbfafe bcS SßofitiöiSmuS lautet: „Sebe für

ben 9iäd)ften", b. t). für bie gamilie, ba3 Stoterlanb, bie 3Henfd&ljeit.

(Eomte fielet bie natürlidje Überlegenheit beö pofitioiftifdjen ©eiftes=

lebenS gegenüber bem tcjeologifd&en befonbers in ber Aufgabe, „bie

egoiftifdjen Regungen ben fpmpatl)ifd;en Xiieben, baS perfönltdie bem

fojialen ®efüt)t foiocit als mögtid) unterjuorbnen". 2)as äBurjetn

in bem ©runbprinjip beä fojialen öerou&tfcinS beroirft nad) it)m,

bafe „bas meufd)lid)e ©lücf be» prioaten wie öffentlichen Sebens oor=

nernulid) in ber gröfetmöglidjen SUisbilbung ber rooljlrooUenben

Regungen" befielt
2

.

©elegentlict) ber Sefpreäjung oon sDhHc Urteil über ©entkam

ift fdjon ausgeführt roorben, rote bei irnu ber 33egriff beS ÖlürfS

eine tiefgefjenbe Veränberung erfufjr
3

; jefct roirb fidjtbar, ba§ fein

Setonen ber „Snmpatrjetic" Vergnügungen fid) in Übereinftimmung

befinbet mit (SomteS s
4iriii5ip beS SlltruiSmuS, oljne bafc besl)alb

baä «Streben nad; ©lücffeligfeit aufgegeben ift
4

.

1 Sgl. ©d)ulfce = @aei)erni£, „3um fojialen ^rieben". Seipjig 1890,

II, ©. 72.

2 ,25er $ofUioiätm»3*, ©. 86/87.

3 SgL oben B. 104.

* 9iüfcltd)feiteprin3ip". 0ef. SBerfe 93b. I, S. 170 .. . „Sft bem ober fo,

fo ift ©lücffeligfeit ber einjige Gnbjroecf beS mcnfcf)lid)en öanöelnö, unb bie
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Sie fojiologifdje ©injiettung bringt (Somte nadj SCnftc^t

%. 21. Sangen burcfyauS in baS Sager ber Kommuniften , infofern

man unter ßommumften bie ©egner beS egoiftifdjen ^rinjipS oer=

fterjt.
s3Jian bürfte tjeute ftatt Kommunismus eljer ben Segriff ©oli*

bariSmuS hiermit im (Sinflang finben, tuenn (SolibariSmuS ben or=

ganifdjen gufammenrjang auf allen ©ebieten ber fojialen ©rfdjei*

nungen, inSbefonbere ber gegenfeitigen 3lb^ängigfeit ber geiftigen,

fittlidjen, ftaattidjen unb gewerblichen ©ntroicHung bebeutet.

SaS ganje ©oftem GomteS ift ja fd)tiefetid^ nidjtS aubereS als

bie auSbrücflid)e Betonung ber ju erftrebenben ©olibarität mora-

tifdjer unb religiöfer, jurtftifdjer unb imrtfd&aftltdjer, biologifdjer

unb fojiologifdjer ^ntereffen. Sm „Discours sur l'Esprit positif'

fagt er: „Sie ©efamtrjeit ber neueren ^l)ilofopl)ie läfet bie 3Ser=

binbung eines feben mit allen unter einer -Stenge oon oerfdjiebeiu

artigen 3ügen fo ftarf rjeroortreten, hak unroittfürlicf) baS tiefe

©efürjt ber fojiaten ©olibarität ju aller 3eit unb an aüen

Orten gum innerlichen ©rlebniS werben inufe".
1

2Öie roeit 9)M fiel) biefem (Stanbpunft näljert unb einen bauernben

unb oottfommcncn Sbealjuftanb fokaler Einrichtung für möglich |ätt,

gel)t aus ben Ausführungen im „9?ü&lid&feitSprin}ip" (©. 30) Ijeroor.

„Sie fortfdjreitenbe ©nttoidlung ber menfdjlidjen Vernunft roirb

bei allen ©injelroefen ein ©efübjl ber (Sintjeit mit allen anberen er=

jeugen, ein ©efüf)l, baS, toenn eS gu feiner SBottfommenljeit gelangt

ift, bem Snbioibuum niajt mel)r geftatten roirb, irgenbeine SSerbefferung

feiner Sage ansuftreben, an ber nid)t aua; alle anberen teilhaben."

—

©eroifj ein (SolibariSmuS in feiner Ijödjften Ausprägung. 2Bäf)renb

aber Gomte Utopift ift, roenn auch nidjt im gleichen Siafee roie «Saint-

©imon, unb mit bogmatifdjem (Sifer feine Seiten roie ein 9MigtonS;

ftifter oerrunbet, bleibt 3M — trofe beS SinfluffeS, ben (Somte auf

iljn ausübt — fritifcber ©feptifer. 9?ur bie @iut)eitlid)feit ber (Sr-

gierjung, bie für ©ontte ein £auptmoment bebeutet jur „Unterorbiuing

ber natürlichen ©elbftfudjt unter bie gefeüfdjaftlidje Siebe", roirb

autt) oon 3Kifl §u lebet 3^it geforbert als ein mistiger gaftor jur

SSerbefferung ber beftetjenben 33erf)ältniffe. @r glaubt roie (Somte,

bafc bie fojialc ©ntroitflung uic^t fo fefjr oon politifdjen als oon

33eförberung berfetben ber ^ßrüfftein, nad) roetdjem altes ntcnfdittdie Serratien

3U beurteilen ift; unb tjieraus" folgt roieber mit 9totroenbigfeit, bafe fie baö

Äriterium ber 2)ioratität ift, fintemal bas ©anse ben Seit in fidj fcfjtiefst."

1
Zitiert nad) @tbe unö Stift, a. a. D.
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moralifdjen imb fittlid)en SBeränberungen abhängig ift. SS fdieint

ein grunblegenber Unterfd)ieb .niiifdjen biefcnt (2o(ibaricmiu3 einer»

feit3 imb betu ftomtnuniSmug unb ©ojiatiStnuS anberfeit3 uor allein

ber ju fein, bafc biefe (enteren bie Söfung ber fokalen ^rage bnrd)

politifdje Witki nnb 2lnmenbung oon Weionlt erftreben, roäljrenb

ber 2olibarismu3 bie C^eaenfä^e be£ $laffenl)affe£ mit frieblid)em

9Bcgc ju [Öfen fudjt, ba bie üldjtung uor ben gefd)id)tlid)en Xat-

fachen ilm beftimmt 511 uerfud)en, biefe alä notiuenbige Stufen ber

(Snttuidlung in gfinftigem oinne 31t beeiufluffen, oljne Re geioaltätig

311 3erftören. Sie ^orbenun^ be3 ftaatlidjen (Sinqretfenö befdnänft

fidj in biefem <2t)ftem lebiglidj auf ba% fojtale ©ebiet, im übrigen

befielt baS ^jbeal ftrengfter
sJnd;t=3nt e™ention§politif. 3>al)er rjanbelt

e3 fid) beim SßofitiotemuS aud) nidjt um ^Ccrniditimg be§ $nbiuu

bualiemn^ jugunflen beS Sozialismus, fonbern lebig (id) um eine

Unterorbnnng ber Ginjelintereffeu unter oödiger 2Bal)rung ber ^m-
l;eit be3 Snbiuibuumä. 21m meiften berührt fid) biefe ä£eltanfd)auung

mit ben fojialiftifcfjen $been in ber hm beiben gemeinfamen oer*

änberten ^roblemfteUung gegenüber ber flaffifd)en Sdjule ber libe-

ralen, roaS bie roirtfd)aft3politifd)en fragen anbelangt. 9iid)t bie

s^robnt'tionefaftoreu, fonbern bie lebenbigen ^»oiüibuen, unb unter

biefen nid&t bie ftapitaüften, fonbern bie 2lrbeiter unb il)re 9ied)tS=

be3ierjungen 31t ben anberen fo^ialen klaffen bilben ba§ £bema, bie

Sebensfrage, bie, einmal in ifyrer roabren 23ebeutung erfannt, nie

toieber 00m Sdjauplafc fo3ialimffenfd)aftlid)er SHSfufftonen oer*

fdnuinben füllte.

Sei ber $efpred)ung ber SJiiUfdjen äi>erfe au$ biefer 3"t roirb

ftd) nod) ©elegenbeit finben, liier nnb i>ort Gomte3 Crinfluf? feft=

jitfteLten, obgleidj Die einjelnen praftifd) - fo3ialpolitifd)en 3öcen unb

83orfd)läge weniger auf ben franjöfifdjeu ^bilofoptjen jurütfjufü^ren

finb, alä oielmeljr bie enbgültig übernommene fo3iologifd)e (Sinftellung,

bie relatioiftifdje SPtetfjobe unb ba3 altruiftifdje sDtoralprinjip, brei

Momente, bie in il)rer unmittelbaren ©imoirfung auf t>a$ fo^ial

politifdje Programm M\M nid)t leidjt überfdjäfct werben tonnen.

2. JJlx§. 'Saolorä (Jütnflufj auf bie enbgültige 'tYeff-

legung ber Überzeugungen SDtiUä

„$n bie ^eriobe be3 #ortfd)ritte3, meldje je|t mein ©eifi erreicht

Ijatte, fällt bie SBilbung einer f^reunbfdjaft, roeldje Die (ihre unb ber

föauptfegen meinet SE)afein£ geioefen ift, uüe aud) bie Quelle oon

oielem, ma§ idj jur Hebung ber IKenfdjljeit uerfudjt Ijabe unb nod)
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3U erzielen f»offe, bie roertooüfte gfreunbfdjctft meinet SebenS" x
, bie

mit 9flr». £ai)Ior. ©ie mar bie ©attin eines nadj 3JltQ§ eigenem

Urteil auSge$eid)neten, maderen unb ehrenhaften 9JianneS non liberalen

2lnfid)ten unb guter (Srjiebung, ben feine $rau adjtete unb nere^rte

bis §u feinem £obe (1849). £)er beginn ber SBeranntfdjaft fällt

fd)on in baS %a\)V 1831. «Witt ift 25, fie 23 Saljre alt, unb erft nacb

20 langen Mren ritterlidjfter ÜERinne — nur ber mittelalterliche

Segriff febeint biefer feltfam fernen, ebrfurcbtSöoHen unb bod) glütjenben

SBerebrung angemeffen — ftnbert fie fid) gu bem Sunbe gufammen,

ber il)re fd^on fo lange befteljenbe ©emeinfdjaft beS güblenS unb

©enfenS burd) bie Bereinigung iljreS ganjen SDafeinS frönt. 9hir

7V2 %a§xe fann 3Hiff „biefen ©egen fein eigen nennen" 2
. (Sine

auf ber 9?eife entftanbene Sungenentjünbung mar bie Urfadje oon

9JtrS. SanlorS plö£lid)em £obe.

S)ieS bie wenigen äufeeren £>aten jener $reunbfd)aft, bie ju ben

fettenften, tiefften unb einfluJ3reid)ften gehört, bie mir in ber ©efdjidjte

großer Männer fennen.

fiäfjt man ben ©elbfiberidjt 9)Ms urfprünglid) auf fidj toirfen,

fo bietet fid) bem 2luge baS 23ilb einer l)ol)en, eblen $rau oon reifer

natürlicher Begabung beS £erjenS unb beS ©eifteS, oon ber fd)lid)ten

9lnmut eines moralifd) gefeftigten, felbftlofen (S^arafterS unb non

ber edjt toeiblicben ^nnigfeit feelifdjen (SrlebenS, baS üerfcbroenbertfd)

unb unerfdjöpfticb fid) offenbart unb all benen einen Slnteil geroäbrt

an bem eigenen ^eidjtum, bie bafür nur baS fleinfte ©efübl entgegen-

zubringen oermögen. ©rgänjt man baS 33ilb burd) bie Sßorftellung

einer aufcergeroöljnlicben inteüeftueüen 9?egfamfeit unb intuitioen 93e=

gabung fdmeflen unb grünblicben (SrfaffenS einerfeitS unb eines

fünftlerifd) regen unb anregenben poetifeben Temperaments anberfettS,

fo begreift man, ba§ 2Hitt, felbft bei fubjeftioer Überfcbäfcung feiner

„faft unfeblbaren Beraterin", in 9JcrS. £ai)lor bie glürflidjfte @r=

gän^ung feines in unermüblid)er harter Denfarbeit oerfloffenen SebenS

gefunben bat.

SDie überftrömenben SBorte ber ©anfbarfeit, mit ber er i^r

rjulbigt, fooft er nur ibren tarnen im ©elbfiberid)t ermähnt, finb

im tiefften ©runbe feines SßefenS empfunben. @r bat in il)r bie SSer?

roirflidjung beffen gefeben, was mir eine „fd)öne ©eete" nennen.

pr fie ift diarafteriftifdj, bafj il)r fittlid)eS ipanbeln nierjt erft ber

1 ©eI6ft6end)t, 6. 153.

- (56enba ©. 200.
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Überroinbung entgegengefefcter SCriebfebem bebarf, fonbern aue ber

©elbftoerftänblid&feit eines fonfliftlofeu SEriebeS quillt: „fjür bic

fdiönc Seele ift tai Seben gleidjfam einreihig, fie roiU oon oornl)erein

nur, roaä fie fotl"
l
. 3)iefe @inl)eitlid)feit it)ter Diatur, bie Harmonie

itjrcö ©ein! nnb ibjeS £anbeln$ ift es, bie ben leidet beeinflußbaren,

lcid)t ju übcrseugenben ©eift bee SDenferä rooljl am meiften feffettc nnb

bic roo^ltätigfte äßirfung ausübte auf feinen gur ©fepftä unb gum

prüfen unb iKad&prüfen neigenben SSerftanb. (5r felbft fpridjt biefe

Überzeugung au§: „Weine Saftige 23ereitroilligfeit, oon jebermann

gu lernen unb in meinen ülnfidjten jeber neuen (S-irungenjd)aft 9iaum

gu geben, inbein id) bie neuen $been ben alten anpaßte, tjätte mid;

olme iljren befeftigenben feinflufe oerleiten tonnen, meine früheren

SUvfdjauungeti allgufegr gu mobifigieren. £>urd) nietjt^ teiftete fie

meiner geiftigen ©ntroitflung einen roertooEeren $)ienft, a(3 burd)

ba3 richtige 2lbmeffcn ber relatioen 3öid)tigfeit oon geruiffen SBerfirf*

fiditigungen ; baburd) bewahrte fie mid; oft baoor, äi>ableiten, bie id»

erft fürglid) erfannt tjatte, einen bebeuifameren ^lafc in meinen (Be-

bauten einguränmen, als il)nen füglidjenoeife guftanb". 2

9äd)t fo fet>r baS Dbjeftio * 21>iffenfdmftlid)e, aud; nid)t fo fefjr

bie „menfd)lid)e 9tote", bie er if;r in feinen Herten am meiften oer-

bauten 31t muffen glaubt, fdjetnen ba3 33ebeutjamftc gu fein; ber

2lbfd)luB, bic (Snbgültigfeit, bie feinem Renten oerlietjen rourbe,

ober — oielleidjt oorfidjtiger au3gebrütft — bie nunmel)r einbeutig

oorgeidjriebenc unb tonfequent befdjrittene 23al;n feinet geiftigen

gortfdjritteä finb ber ©erahnt, ben biefe einheitliche, in fid) rubenbe

grau bem oielberoegten ©enfer brachte. Dljne $urdjt oor Über

treibung barf man mit si)iiU fagen, bafe in begug auf feinen geiftigen

gortjdjritt unb feine gunerjmenbe Originalität feine Schriften eben=

fogut il;r ÜUkrt" genannt roerben fönnen, roie ba£ feinige.

2U3 fie ftarb, mar aud) fein ©eift erlofdjen. „(Sine Leitung für

^been", nannte er fid) feitljer, unb e£ ift ergreifenb, bie roenigen

SBorte in ber 6elbftbiograpt;ie gu lefen, bie er feinem unauefpred)lid;en

©dnnerge abringt 3
.

1 «gl. Öeora, Simmel, „2>as 3telatiue unb 2Ib)olute im 0efd)lea)ter=

yroblem", <S. 89. (Sluffafc in „^{jilojopfjifdje ituttur".)

2 ©etbftbericbt, S. 210.

8 3»n einem ^Briefe an Sfjomton, gittert oon 33a in, „J. St. Mill",

A criticism, p. 102, ftreibt er: „It is doubtful if 1 shall ever be fit for any-

thing, public or private, again. Tbe spring of my life is broken. But I sball
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Dbgletdj erft 52 jährig, fanb 9JlttI bod) nid&t mefjr bie Äraft unb

feelifebe Energie, fein Seib ftd) fo fe^r gu eigen ju machen, bafe es

als ein Seil feiner felbft in i|m gerutjt Ijätte unb fein Söirfcn unb

©Raffen nur uod) menfdjlidfoer unb reifer t)ätte geftalten fönnen.

©ein ©djmerj ftanb gu aller £eit über it)tn unb unterjod)te bie

ganje $erfönlid)feit. @r blieb einfam unb mar nur nodj bemüht, ben

gfieft feines SebenS in ber geiftigen unb feetifeben 9Ml)e ber geliebten

grau ju oerbringen. 3" 2loignon, in nädjfter 9tä&e it)rer legten

9tubeftätte, baute er fidj ein &äuSdjen unb lebte bort mit feiner

©tieftoajter, um nur nod) auf fur^e Seit in bie SBett gurüdjufe^rcn

unb als Mglieb beS «Parlaments feiner rabifalen ©eftnnung roät)renb

ber $auer einer ©effion berebten 2IuSbrud ju oerleitjen. Sann liefe

er fid) enbgültig in ©übfranfretdj nieber unb lebte ber (Erinnerung

an bie grau, beren Stnbenfen ifym Religion mar.

25ie ©rabeSinfdjrift, bie er i&r toibmete, ift burd) $. Stuart

©lennie überliefert toorben. ©ie tautet:

„Sern teuren 2tnbenfen oon

£arriet s3)litl,

ber treu geliebten unb tief betrauerten ©attin oon

Sofjn ©tuart 2JUU.

3för roeiteS unb liebenbeS £er§, iljre ebte ©eele, it)r ftarer

unb mad)tooller, i&r feböpferifdier unb umfaffenber (Seift, matten

fie jur gübrerin unb ©tfifee, jur 33erfiinberin ber SßeiSljeit, unb

ifyr SSorbilb an ©üte sunt einsigen irbifdjen £roft berer, bie baS

©tue! Ratten, ifjr anzugehören, ©ie erfaßte baS SBoljl beS SBolfeS

mit bemfelben @mft, roie fie (Söelmut unb Ergebenheit für alle

biejenigen tjatte, bie fie umgaben, ©o f)at fidj tt)r (Sinflufc an

oielen 3Serbefferungen unferer Seit fühlbar gemadjt unb roirb eS

noeb fünftigf)in tun. ©äbe eS nur wenige folgen <Qer§enS unb

©eifteS, fo mürbe biefe Erbe febon ber erfe^nte £immel fein, ©ie

ftarb — ein unerfefclid)er $crtuft für alle, Die fie überleben — §u

Sloignon, am 3. ^ftooember 1858". 1

9Jkn begreift bie ©timmung, bie ©lennie bei bem Sefen biefer

SBibmung ju ben SBorten oeranlafete: „3$ toeifc nicr;t, toaS oon

best fulfil her wishes by not giving up the attempt to do sometbing useful

I am sure of your sympathy, but if you knew what she was, you would feel

bow little any sympathy can do."

ij. Stuart Glennie, „James and John Stuart MM: Traditional and

Personal Memorials".
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allem, baS id) jemals laS — baut bem oerinnerlidjten unb uornebmen

©efübUauSbrutf - einen tieferen CSinbrncf auf mid) madjte, als biefe

©rabidjrift, bie id) laS auf bem meinen sDiarmorgrab inmitten ber

Ijerbftlidjen 8uft unb in bem glütjenben Sidjt beS Sonnenunterganges,

baS auegegoffen mar über bem jppreffenbepflanjten l^riebtjof ber

Sßroöence".

'

3)irS. SanlorS geiftiger Stntett an SJiiflS SBerfen tritt 511m crften

9Ral in ben „Principles" beutlid) tjeroor. ®ie „ßogif" oerbanft

irjr nur einige untergeorbnete Momente in ber TüEtion. — ÜUber

baS Kapitel in ber „Sßoütifdjen Ökonomie", „Über bie roafjrfdjein*

lid)e 3utu»ft ber arbeitenben Klaffen", baS nad) sDiiHS 3lnfid)t metjr

Ginbrud gemadjt hat als baS gange übrige Sud), ift auSfd)lief5tidi

ihr s2i>erf. ^n bem erften Konzept hatte eS nod) nicbt geftauben.

SBä&renb ber rein roiffenfchaftlidje £eil üou il)m mar, gab üe bem

:öud) „jenen allgemeinen £on, nad) roeldjem eS fid) oon allen früheren

Sehanblungen ber Nationalökonomie, bie eine roiffenfchaftlidje 23e-

beutung beanfprudjen, unterfcbjeb".
2

SDie „$reil)eit" ift baS roicbtigfte unb bebeutenbfte Sßrobuft itjrer

gemeinfamen Arbeit. £ier nur fooiel: 3)iitt hielt eS felbft für baS

23efte, roaS je rrorfyer ober nachher oon it;m aueging, Gr uerfidjert

auSbrütflicb, bie Mitarbeit feiner grau unmöglich, an einzelnen ©e*

bauten nachroetfen 511 rönnen; bie gange ©entroeije fei burchauS ber

2luSbrud itjrer gemeinfam geroonneneu Überzeugungen, bie \ie in

geroiffenhaftefter Prüfung nad) allen sJtid)tungen t)in als enögültige

angenommen t)ätten.

Schon bier finbet \\d) ber für ihre 3ufammenarbeit d)arafte-

riftifd^e ©ebanfe (3. 111), ba§, um bie faft befpotifdje ©eroalt beS

2ftanneS über bie grau gu befeitigen, nidjts roeiter erforöerlid) fei,

als bafj bie grauen biefelben Nectjte erbalten unb ben Schug ber

Öefe^e in berfelben Söeife geniejjen fottten roie bie Statuier, bie in

biefer grage „fich nicht beS ül*orroanbeS ber Freiheit bebienen, fonoern

offen als Kämpen ber Öeroalt auftreten".

1
a. a. 0.

- Setöft&ertdjt, ©. 205: og[. aud) ©. 20607. — «ain berichtet (p. 166),

bafe bie erften 2)ebifatü>näejemplare ber /Hoiit. Dfonomie* eine JBibmung out

gelten, bie lautete: „To Mrs. John Taylor, who of all persons known to the

author is the most highly qualified, eithor to originate or to appre-
ciate speculation on social advancement, this work is. with the

highiest respect an esteem, dedicated."
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groar fagt SDttCT, ba§ er nid)t erft burd; 2ttr3. £aolor3 ©influf?

auf biefeS Problem geftofeen fei. 33ielmerjr oerbanfe er hierin roeit=

gefyenbe Slnregung ben Saint*Simoniften \ 2Ba3 jebodb, bie ©inftdjt

in bie ungeheuer praftifdje £ragtoeite einer Emanzipation ber grauen

anlangt, toie fte niebergelegt ift in bem Sndje über „Subjection of

Women" 1869% fo fteüt fte jtotifelloS ba§> SRefultat iljrer feit

Safyren gemeinfam gepflogenen Siäfuffionen bar. 23ain meint, btefe£

5Ct)ema fei ba£ einzige, metdjeä 9)ir§. Wäü mit eigener $eber ge=

fdirieben fjabe. §i)X ©tnflufe auf sDiiII unb burd) trm anf bie ganje

2Mt liegt in erfter Sinie in biefer Seiftung. Unabhängig oon irjr

mürbe -Dito morjl bie ©leidjrjeit ber ©efdjledjter auä) raeiter al£ ab--

ftrafte§ ^rinjip oerteibigt tjaben, allein fcfion feiner -DJiar.ime gemäfc

:

rjöd)fte greifjeit für ba§ ^nbioibuum 3
. 2)ie aftuelle S)ringlid)feit

biefer $rage aber ging trjtn erft auf burd) irjre feltene Kenntnis ber

menfd)Iid)en üftatur unb ber Sßürbigung ber moralifdjen unb fokalen

©inflüffe, meldte oon ber Söfnng biefer ^rage abhängen. 2)itll forbert

furj gefagt: oöQige ©teidjberedjtignng ber ©efc^ledtjter in allen ge-

fe^lidjen, potittfdjen, fojialen unb rjäu£lid)en 23e§iet)ungen. Slbgefefyen

oon bem großen geiftigen unb moralifdjen Vorteil, ben bie $rau

felbft rjierbnrd) erlangen mürbe, mirb oor allem tt>r oerfittlidjenber

CSinflufe auf ben SRann getoürbigt unb eine ©arantie für glütflic&e

ßljen in gleicher Silbung unb ©leidjberedjtiijung gefe^en. 33efonber§

mirb „bie ^erboppelung ber bem SDienft ber 9Jtenfd)cj»eit ju ©ebote

ftetjenben ©umme ber geiftigen ßraft"
4

a[§> bebeutfamer ©etoinn

geroertet.

©teidjgültig, mie grofe ber geiftige Slnteil feiner $rau bei ber

(Sntftelmng btefeS 23ud)e3 mar — e3 ift ba<§ berebtefte ©ofument feiner,

1
SSgl. oben @. 61/62.

2 „Sie £>öriflfett ber 5rau "r aug öem ©ngltfdjen ü&erfe^t oon 3 et* »9
<Ö t r f c^. Berlin 1891.

8 %n einem Briefe an ftlorence ;JHg,&ttnflaIe au§ bem %af)re 1867

(„Lettres" Vol. II, p. 104) finbet fic^ fdjon bie cfcarafterifttfcfie ©tette: „I will

confess to you that I have often stood amazed at what has seemed to me
the presumption with which persons who think themselves humble set bounds

to the capacity of improvement of their fellow creatures, think themselves

qualified to define how much or how little of the divine light of truth can

be borne by the world in general, assume that none but the very elite can

see what is perfectly clear to themselves, and think themselves permitted to

dole out infinitesimal doses that daily bread of truth lipon which they them-

selves live, and without which tbe world must come to an end."

4 „.^örtgfeit ber grau", ©. 115.
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ba3 ganje ßeben fyinburd) t»erfod)tcnen 2lnfid)t uon bem oerroerftidjen

SRifjbraudj ber ©eroalt. ®ic 2lrt ber 2teroeiSfüf)rung unb bie bei

ihm fonft nid)t übliche 2i>ud)t ber ©pradje bewirft, bnfe biefe 2lb=

banblung nidjt nur ju einem beruorragenben SBortfütjrer gegen Unter«

roerfung unb §örigfeit in jeber ftorm rourbe, fonbern ju bat loc^if cf>

einroanbfreteften unb objeftio roertootlften Mitteln ge&ört, burd}

meldje bie moDerne Jrauenberoegung am eljeften itjre ©egnei über;

jeugen ju fönnen Ijofft.

lüitl mar mit feiner ftrau unb 'QJiife ßmiln ©aoiee unter anberen

einer ber törüuber ber erften $rauenftimmred)te ©efefliebaft, roeldje

fid) jui ber „National Union of Women's Suffrage SociVties" ent*

nudelte, unb er roar ber erfte, ber eine Petition, biefen ©egenftaub

betreffend im Parlament einreichte.

3. 9D?iU3 foaialpotittfcfye ^erfe auö ben beiben

testen °Perioben feiner Öüntrottflung (feit 1840)

2Jn ber £>ano non 3WillS 2i>errVn au§> biefer fo^ialiftifd) = foliba-

rijrifdjen $eit ntufe nun oerfuetjt werben, fein fojialpolitifdje<o Pro-

gramm ju entroideln unb es jur legten Raffung 311 oerfolgen.

©a3 größte ^ntereffe gilt gunäcbft beut .ßaiiptroerf, ben „Prin-

ciples ofPolitical Economy", buä, roie oben ermahnt, oon

©ibneu SBebb alö bie ©renje jroifcben ben alten unb neuen Dfo=

nomeu bezeichnet rourbe. Werftet) t man unter bem Segriff „®ren$e"

feine tjaarfdiarf trennenbe &ii'.ie, fonbern einen allmählichen Über=

gang, fo ift bieS Urteil bereebtigt. S5eim ^ergleid) ber 3eitlid) nid)t

roeit auSeinanberliegenben üerfebiebenen 2luegabeu biefer erften um*

faffenben 2lrheit auf bem 2Birtfd)aft$gebiet roerben )id) mandje be=

beutfame 2tnud)t$änberungen aufroeifen laffen, foroobl roa$ bie praf-

tifdjen 93orfä)läge anbetrifft, roie bie Unterfdjeibung jroijcbeu fokaler

8tatif unb ^ijnamif unb bie fojiologifdje 93etraä)tung8roeife. ^nuner

aber roirb fid) bei biefem 2ilerfe ber ^ufammenbang mit bem ur*

fprünglid) liberal utilitarifdjeu ©eftä)t3punft bes 3)enfer3 mehr ober

roeniger beutlid) fonftatieren laffen.

®en rafdjen ßrfolg ber „^ßolitifdjen Öfonomie" , bie in oier

fahren brei Auflagen erlebte — im ganjen mürbe fie fiebenmal

oerlegt — , fül)rt
s
JJiilJ barauf jurfitf, bafi bie 3>olf3n>irtfdjaft hier

nidjt gefonbert bargeftellt mar, fonbern „als Fragment eines grßieren

©anjen, als ein $mnq ber fojialen 5ß§ilofopbie", mit ber fie in

betreff üou SBirfüng unb ©egentoirfung in urfää)lidjem gufammen*

tmng ftehe. So beutet fdjon ber oollftänbige £itet be3 23ud)es
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„^ringipien ber politifd^en Öfonomie mit einigen iljrer 2lnroenbungen

auf bie ©ogialprjilofopfjie" barauftjin, bafe 3KittS SBerf fogialpl)ilo=

foptjifcbe unb -politifd^e £enbengen fjatte , b. f> über bie ©renjen

ber reinen £E)eorie t;inau§ftrebte. £ierburd) mar von üornljerein

eine neue Unterfudjung ber früheren 2lnfdmuungen erforberlid) ge*

raorben. 3roar fann 3Äitt fi$ nid^t entfalteten, feine früheren 2ln=

fdmuungen olme weiterem aufzugeben. @r t>erfud)t fie baburdj gu

retten, ba& er eine Trennung nornimmt groifd)en stoei öfonomifdjen

Unterfud)ung3fpt)ären. @3 ift bie Unterf Reibung groifdjen

ber £f)eorie ber ^robuftion unb ber Sljeorie ber£>iftri*

bu tion, bie feiner 2lnfid)t nad) fein ^auptoerbienft in ber gangen

2Birtfd)aft3lerjre bebeutet. SDie ^robuftion bafiert auf unoeränber*

liefen
sJtaturgefefcen ; fie bilbet bas ftattfdje ©lement in ber 2Birt=

fdjaft unb !ann nur burd) bie a priori-3)lett)obe erfaßt roerben. 3)ie

2)iftribution bagegen enthält nur brmamifdje (Elemente, inbem fie

groifcbenmenfd)lid)e Segietjungen barftetlt unb üon ben SSeränberungen

in ber ©efeüfdmft abfängt. ©at)er gibt e§ für fie feine a priori

giltigen formen, fonbern nur a posteriori feftgufteüenbe %en beugen.

Dfyne auf bie logifdjen ©ingelrjeiten feiner 2Rett)obenterjre rjier nä^er

eingeben gu motten, genügt e3, in biefem gufammenfyang |^r «ftefultat

fefigufteHen, bafj nämlid) bie ©ogialroiffenfdmften — oon benen bie

SKationatöfonomie ate SßerteilungSleljre nur ein groeig ift — nur

geitlid) befdjränfte äßa^rtjeiten ober ©efefce aufftetten !ann.

2llfo fdmn bamals bie (Srienntniä ber 9Matioität roirt^

fdjaftlid)er ©efefce! (Sine 2lnfd>auung, bie oon ber Enftorifdjen

Sdjule £eutfd)lanb3 (£itbebranb, Siofdjer, ßnieS) im Saufe ber

näajften ^at)re roeiter oerfolgt roerben fotlte.

3m Kapitel „Über ba* Eigentum" oerfudjt Witt bie getrennte

$etraa)tung3roeife ber ^robuftion unb SDiftribution gu rechtfertigen.

©oroeit bie ©efefce unb Seöingungen ber ^robuftion oon Vermögen

ben ©Ijarafter ptmfifatifd)er aßa^r^eiten geigen, foÜen fie ifjrem

Dbjeft entfpredjenb gu ben ÜRaturnrijfenfdjaften gälten; bie ©üter=

oerteilung hingegen, bie oon ben fogialen @inrid)tungen unb $e-

gielmngen ber sUienfd)en abfangt, gehöre in ba3 ©ebiet ber moralt=

fctien unb fogialen 2Biifenfd;aft
l

.

2)iefe UnterfReibung bleibt in bem „Seljrbud; ber politifdjen

Cfonomie" nod) giemlid) oberfuädjlia) unb mufste e§> bleiben, benn

eine 2£iffenfd)aft, bie ben «Dtenfdjen, D^ ©efellfcbaft in ben WtteU

2?gl. Einleitung &ur „^olitifaen Öfonomie" unb 23udj II, Aap. 1, § 1.
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punft ("teilt, oerträgt feine 2lu#fd)lief3lid)fett in ber 9(nioenbung oon
s
})tetlioben.

S)ct ©egenfafc oon Statur^ unb ©eifteSroiffenftfjaften ober nomo=

ttjetifcrjer unb ibiograpl)ifd)er äßiffenfdjaften, unter benen mir tjeute

nacfj Widert unb Üöinbelbanb — oielleidjt am elften sM\\ii>

23emül)en ber Trennung oon ^robuftion unb 2)iftribution begreifen

rönnen, bejeidniet nur polare 5ßunfte, jioifdjen benen fid) bie metl)o=

bifdje 9lrbeit ber 9totionalöfonomie beroegen mufj
1

. So jutreffenb

batjer ÜHiflS Unterfd)eibung allgemeingültiger=ftatifd)er föefefce unb

l)t[torija>red)tHd)er bijnamif d)er £enbenjen ift, fo unmögtid) fcfjeint

e8, tiurdfj bie aü$u äufeerlicbe Sdjeibung ber Sßiffenfdjaft in tyvo-

buftion unb ©iftribution eine SrennungSmauer erridjten ju tonnen,

ioetd)e bie 2£irtung<oipl)äi:e ber ©tatif unb £)rmamif ooneinanber

abgreift
2

, ßängfi ift es un3 geläufig, einen 5lrei§tauf im nnrt^

fdjaftlidjen ©efcrjebjen gu erfennen mit gegenfeitiger urfäd&lidjer ^öe=

einfluffung unb funftioneller 2lbf)l)ängigfeit ber 2i>irtfd)aft3ftufen

ooneinanber.

93iag inbe§ bie Uuterfdjeibung, bie 3JJitt ooruimmt, jur Äritif

l)erau»forbern unb fid) in biefer $orm jebenfaHä al§ unhaltbar er=

roeifen, fo ift bod; hiermit bie ©runblage ber flaffifdjen Softrin

3um erfteumat erfd)üttert: baf? nämlid) bie Verteilung ebenfo roie

bie s}>rot>uftion etroaS 9iotroenbige3, a priori SBeftimmteä fei, gegen

bas feine menfd)lid)e 9)tad)t ettuaä tun fönne.

2öer ben föebanfen mit ooller Überseugung augfprecrjen fonnte,

bafc „bie gefedfdmftlidje Verfaffung be3 heutigen (Suropa il)ren 3lue=

gangäpunft oon einer Verteilung be3 Eigentums, bie nicfjt ba£

(Ergebnis geregter Teilung unb nidjt burd) (SrmerbStätigfeit

erroorbeu, fonbern haä Ergebnis oon Eroberung unb ©e =

matt fei",
8 ber l)at fid) in feinen ©runbprinsipien frei gemadjt

oon ber „disrnal science" ber flaffifdjen Schule. s
J3iill l)at bamit

bemüht einen ber ©runbpfeiler untergraben, bie feine Serjrmeifter in

tenbenjiöfer ©ebunbentjeit an bie ttlaffenintereffen ber neu auf=

fommenben ^nbuftrte errietet Ijatten, nämtidj bie fafrofanfte (5igeu=

fc&aft be3 (Sigentums' als naturred)tlid)e, b. I;. naturnottoenbige unb

1 Sögt. ©djmoller, £anbroörtcrbuc() ber Staatöioiffeufcfjaften, SIrtifel

„SSolfStüirtfdmft" III.

2
93gl. ^ierju bie neueften grunbtegenben SluSfüfyrungen oon $. 6djum =

peter, ,,'J)ogmen= unb Sietfjobengefdjidjte", cor allem III. „Über hie ä)!ett)Oi>e

ber JUaffifer" im „©runbrifj ber ©ojialöfonomif", 1. 23ud) A, II. Tübingen 1914.
3
„i; olitifcf)e Cfonomie", %5ud) II, Aap. I, § 3, 3. 314.
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geregte ^nftitution. 2>on biefem «Stanbpunft auSgeljenb Ratten

21. Bmiti) unb S^icarbo ebenfo rote ber junge 9JHÜ lebiglidj

bie 2lrt unb SSBeife ber Verteilung be§ ©igentumS an bie iprobuEtion^

faftoren 23oben, Kapital unD 2lrbeit öolfSroirtfdjaftlid) erörtert unb

®efet$mä&igfeiten fonftatiert.

2)nrd) bie fojiologifcbe SBetracbtungSroeife ber franjöfifdjen

<2ojialiften ober mufete mit ber ©rfenntnte bnnamifdjer ©ntroidlung§=

ftufen eine ^ritif be<§ ©igentumä als einer nur biftorifd) geworbenen

Kategorie erfolgen unb fomit eine ooHrommen ueränberte Problem*

fieUung geroonnen roerben. ©ie $rage lautet , fonfret gefprodjen,

nun nictjt meljr: roie »erteilt f i rf> baS ©igentum an bie ner=

jd)i ebenen ^robuftionSfaftoren?, fonbern: roarum finb

geroiffe SRenfdjen ©igentümer unb anbere nidjt? £)ier=

mit ift ber ©oben abftrafter Erörterungen üerlaffen unb ba§ lebenbe

Snbtüibuum als fo^iotogifcbeS
sJ>l)änomen Problem geroorben. 35er

^robu*enten = $onfumentengegenfüt$ roirb abgelöft burdj tm nun

aftneü geworbenen Hapttaliften* 2lrbeitergegenfa^. Von ba au$ §ur

UnterfdjeiMmg fokaler klaffen unb itjrer SKec&tS&ejte&ungen juein*

anber ftitjrt ein birefter 2Beg.

ga&t man sufammen, fo ergibt fidj mit biefer norläufigen $eft=

fteffung für bie $ra9 e ^ er Sojialpolitif folgenbeS:

©ie ju einer $eit gegebenen gefeflfd)aftlid)en 3uftänbe finb

als Gefuttert ber Verteilung beS Vermögend ebenfo roie biefeS

felbft oerurfadjt bnrd) bie menfdjlidie sJtatur. SDiefe aber ift nid^t

„abftraft'UninerfeH", fonbern fjtftorifd) geroorben unb roanbelbar.

2Ilfo ift oon itjrer ©ntroidlung ber gefettfdjaftlidje $ortfd;ritt ab-

gängig.

©er 9)(enfd) — bie Vitbung feines ©IjarafterS, bie ©r-üebung

%n fokalem ©efiitjl, bie 9Jcitberung feiner ©elbftfudjt — mufjte

fomit ber 2IuSgangSpunft einer jeben fojialen Reform roerben, unb

in biefem Sinn ift ber Sßunfd) sJJitllS ju oerftetjen, eine ©trjotogie

ju fdjreiben „als bie Sßiffenfcbaft, bie ber Äunft ber (Srjieljung ent=

fpridjt im roeiteften Umfang beS SBorteS, inbem fie ebenfo bie 23il=

bung eines nationalen ober ©efamtdjaraEterS roie bie beS inbiöi=

bueüen begreift"
l

.

©er bebeutenbfte ^ortfe^ritt Ü0H1I3 aber fdrjeint in einem Moment

§u liegen, beffen £ragroeite er fdjroerlid) felbft erfannt Ijaben bürfte

:

in bem 2tuffinbcn beS Problems ber Umroelt. £atte bie EIa|*

1
,A'ogif", 33uc^ VI, Aap. V, § 4, S. 272.
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ftfdje Sdjule biä balnn mit einer einzigen SBelt gearbeitet unb bereu

Konturen in einheitlichen Segriffen fojufagen Ijomogenifiert, fo be

greift 2Rifl bie jeitlidje unb räumlidje SBefäränft&eit einzelner

Sporen unb Der iljnen abäquaten SBirtfdjaftSfortnen. Xa$ hatten

Saint Simon unb (Sointe jroar aud) fdjon geleifiet. Xod) befdjränften

üd) ihre A-eftftellungen metjr auf eine ©efd)id>t3p§ilofoptne unb eine

Sinorbnung ber Sffiirtfd&aftSnriffenfdmft in bie Sogiolocjie. sDciU aber

bat tu o l) 1 eine Slbgrenjung ber Soziologie uerfudjt, inbem er bie

funftioneUen ,8ufammeul)äuge, bie jtoifc&en unb über bm einzelnen

Venoben fteljen, untertreibet uon ben innerhalb ihrer homogenen

Sphäre abfolut gültigen ©efe|en ber 31Urtfd;aft^iuift"enfd)aft. §ätte

'Diill bie ©tfjologte roirflidj gefcfyrieben, fo märe er bamit oielleidji

ber Segrünber ber Soziologie geworben, bereu Hauptaufgabe barin

gefeljen werben fann, bie quantitatioen ©efefcmäjjigfeiten ber (Sinjels

luiffenfdjafteii §u qualitatio funktionalen SBejie^urtgen §u erweitern.

^ebenfalls liegt in beut 2lufbecfen be§ jentralen Problems sUiill3

gro&eä SBerbienfi, ba3 feine 2lbfd)tuäd)img erfährt baourd), bafj er

bie Anregung baju Saint^Simon unb (Eomte oerbantt.

2lu3 bem bisher ©cfagten ergibt fidj uon felbft ber 2Beg für

bie folgenbcn Setradjtungeu: ©aä erfte Sud) ber „Principles", ba3

oon ber ^robuftion rjanbelt unb ganz auf bem Soben ber ljer=

tommlidjen Smitl) < 9iicarbofd)en xrjeorie aufgebaut ift, enthält für

ba3 intereffterenbe Problem feinen Stoff. Um fo mcfyr ba3 jroeitc

Sud), bie SSerteilunggleljre. £>ier mußte eine WuSeinanberfetsung er=

folgen mit bem ßigentum als gefd)id)tlid)e3 unb 9ied)tsinftitut unb

ben brei iHrten beö (Sinfommenö: Sßrofit, ©runbrente unb 2lrbeit3=

lobn als ben ÜHefultaten ber Serteilung; unb l)ier roirb fid) prüfen

(äffen, inroieroeit Sibnen DlioerS Urteil 511 -ftedjt beftefyt, loenn er

fagt: „£as ganje ?vüt)len 9RittS ift foziatiftifdj, felbft mnn er feine

Seroeisführung auf inbioibuaiiftifdjen ijßrämiffen aufbaut".

'

2)ie erfte Auflage ber „Principles" tuurbe gefd)riebcn unb ocr*

öffentlid)t oor ber franjjöftfdjen iHeuolution uon 1848. 3>n iljr waren

bie Sd)tüierigfeiten beä Sozialismus nod) fo ftarf heroorgeboben,

„bafj im ganzen ber £on el;er onpofitionell flang". 2 ®ie ©reigniffe

be3 2>af)re3 1848 eröffneten neue Hiöglidjfeiten, ber öffentlichen

Meinung bie fojialiftifdjen %bm\ zugänglicher ju madjen, unb fo

(teilt biefer Seil beä Sud;ey in ber jroeiteu 2lu3gabe (1849) fdjon

1 To-Day. — Vol. II. N. S. 1884.

- ©clbfibertcfit, S. 195.

S d) m o 1 1 c v •: ,\ q I) r b u A) \ 1.1 i
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einen „norgefdjrüteneren ©tanbnunft" bar. sUtttt felbft fagt : ,,©o

rounberbar finb bie moralifc&en unb TDtrtfd^afttidr)en Umgeftaltungen,

bie fid) in unferer 3eit r>ottjierjen, bafj man orme eine beftänbige

Erneuerung eine§ äßerfe^ roie be3 oorliegenben mit ilmen faum Schritt

galten fann" *.

$n ber erften Auflage niete roarme 2Borte ber Verteibigung für

bas ^rioateigentum, in ber jroeiten Slulgabe im folgenben Slarjr,

unb nod) m'elmerjr in ber brüten Ausgabe be» ^abre^ ^52 eine

ebenfo eingetjenbe roie rootjlroollenbe Äritif unb SBürbigung be§

(Sozialismus unb Kommunismus mit ber SBegrünbung, bafe „bie

gefteigerte Vebeutung, roetdje bie fojtaliftifd&e Äontrouerfe gewonnen

bat, feit ber ©ntftelmng biefes SBerfes es roünfc&ensroert gemacht

fyabe, bas betreffenbe Kapital ju erroeitern"
2

.

2)ie Diesbezügliche Stelle in ber brüten Ausgabe, bie üoUfommen

umgearbeitet mürbe, ift djarafteriftifd) für feine nunmetjr enbgüttige

Stellungnahme ju öiefer grage 3
: „®er geroöhnüd) gegen ein Softem

gemeinfchaftlic&en Eigentums unb gleicher Verteilung bes Ertrages

gemalte Vorrourf, bafj nämlich jebe $erfon fid) beftänbig i^rem ju=

tommenben 2lrbeitsteil §u entjietjen fliehen wirb, berührt groeifeUos

eine roirflid) oor^anbene Schroierigfeit. Sie jebocb biefen Etnroanb

ergeben, oergeffen, in roie tjoljem ©tabe bie gleiche Schroierigfeit bei

bem Softem heftest, nach roetdjem neun 3^n * e l aÜer gefellfchaftiid)en

SSerridjtungen je§t ausgeführt roerben."

2tuch ben Einrourf einer Überoötferung in einer fommuniftifcb

organifierten ©efellfchaft weift 3)UU energifd) §urücf, roeil „jebe

Vermehrung ber £>a\)i, roetche bie Sebensbaltung tjerabfefct . . . un*

mittelbare unb unnerfennbare sJtad;teüe für jebes ^nbiuiDuum in ber

©emeinfdjaft ^eroorrufen" roürbe. 2>ie einzige Scbnnerigfeü non

Vebeutung, bie er aber audj nicht für unüberroinölidj bält, ^9*

in ber gerechten Verteilung ber 2lrbeit; aber „bie fchlechtefte unb bie

ungerechtere 2Irbeüsoerfaffung, bie in öiefer Sejiehung unter einem

1 2113 Stamevfung 311 Sud? II, Aap. II, § 6.

2 Sßorroort äur II. Sluegabe 1849: „. . . the increased importance which

the Socialist controversy has assumed since this work was written, has made

it desirable to enlarge the chapter wich treats of it; the more so, as the

objections therein stated, to the specific schemes propounded by some Socia-

lists, have been erroneously understood as a general condemuation of all

^hat is commonly included under that name."
3 gittert nad) ber »orjüglidjen neueften Überfe^ung oon © e h r i g =

SB a e n 1 1 g , Sena 1913, f^ifc^er, iDelcrje bei rceitem bie oorbergebenben über*

trifft. %ud) II, &aV . I, § 3.
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nad) Wleidbbeit ftrebenben Softem eingeführt roerbcn tonnte , roürbe

bod) noct) fo roeit l) int er bcr Ung Lei d) l)ci t unb UngereaV
t ig fett ^niiicfbteiben, unter benen bie Slrbeit an fid) jefct oerteilt

ift, ha\] (te fauni bei biefer ©egenüberfteHung in Medutung geftellt

m werben braucht".

golgenbe oiel zitierte Stelle fafet
sM\i$ Urteil über ben ftommu-

tiiSmuä in einer glänjenben SBerteibigung beSfelben jufammen:

„äBenn bemnadj JU roäblen roäre jroifcben einem Kommunismus

mit allen feinen 2Iu3fid)ten unb ©efa^ren uno bem gegenroärtigen

©efellid)aft^3uftanD mit allen feinen Reiben unb Ungered)tigfeiten

;

roenn bie (Jinridjtung beS SßrioatetgentumS notroenbig jur 5 '9e

tjätte, bafs ber Arbeitsertrag, wie roir tjeute fefjen, beinahe im ent*

gegengefefcten ^erbältnts" jur Arbeit oerteilt roürbe, — bau nämlid)

ber größte sJlnteil benen j-ufäHi, bie überhaupt niemals gearbeitet

tjaben, ber näcbftgröjjte benen, bereu Slrbeit faft nur aiq bem Rapier

(tel)t, unb fo in fteigenber &inie, wobei bie Vergütung um fo metir

abnimmt, je Ijärter unb unangeneluner bie älrbeit ift, bis fdjließlidj

bie ermübenbftc unb auftrengenbfte förperlidje Arbeit überhaupt nid;t

mefyr auf einen felbft für bie Sebensbebürfniffe notroenbigeu #otm

fidper reebnen fann; roenn biefer 3 u fianb ober ber Kommunismus
bie Alternatioe roären, fo roürben alle bebeutenben unb un^

bebeutenben Sdjroierigfeiten beS Unteren nur roie

©taub auf ber äöage roiegen". 1

3BciI ein geredetes Urteil über bm äöert einer ©efeu*fcbaftS=

orbnung folange unmöglid) ift, roie fie nur in ber Jljeone befielt

unb man trofc aller erftrebten Dbjcftiüität oom Stanbpunft beS

berrfebenben prioatroirtfdjaftlta^en SuftemS aus immer leidster bie

Sdjroierigfeiten abfcbäfct als bie Sorteile, fo oerlangt Ucill gerabe3u

eine s4>eriobe beS förperimentS, ausgeübt uon fola)en, bie fid) baju

berufen füllen.

Jür fid) perfönlid) aber fielet er sunädjft bie roidbtigfte Aufgabe

barin, baS ^prioateigentum als ^rinjip einer eingebenben Prüfung

ju unterbieten unb es als ©ürridjtung „nidjt roie eS ift, fonbern

roie es fein tonnte", bem Kommunismus gegenüberstellen. „3ft boeb

baS auf ber gegenroärtigen Stufe menjdjlidjen ftortjcbrittes baupt=

fäd)lid) äi>ünfd)ensroerte nid)t bie Untergrabung bes SaftemS beS

inbinibuelien Eigentums, fonbern feine ^erbefferung unb bie trolle

1
a. o. D. Sud) II, tfap. I, § 3, 6. 8ia

9*
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Seitnarnne etneS jebcn aflitgliebeS ber ©emetnfdjaft <*n feinen Sßorjl-

taten" K

9M§ ßritif be§ Kommunismus jrotngt jur Ijödjften 33eraunbe=

rung. Sie geigt, roetd^e f^reitjeit ein Genfer beroatjrt, ber nie feine

(Erfahrungen unb ©tubien ju unumftöfclidjen Überzeugungen werben

läßt, mit s2Iu3nal)me ber einen, bafj alles, roaS mir annehmen unb

für richtig galten, beftänbig reoibiert roerben muß. 9Jur auf biefe

SBcife fd)ü^t er fid) tror Vorurteilen, bie a^u leicht trabilionell

roerben; nur fo erreicht er bie nötige (Staftijität, ganj oon 3ln=

fd)auungen ber 3eit abftrarjieren gu fönnen unb auf bem SBege be3

eigentlichen freien ©enfenS aud) Die am nädjften ftetjenben Probleme

non ber nötigen (Entfernung au3 gu überfebauen.

@3 ift bie 3«t/ in Der 9HW f^ fe^r entfdjieben unter bie

©ojialiften reibt unb fein Programm folgenbermaßen formuliert:

Vereinigung be3 £öd)ftma§eg an inbioibueüer |>anblung3freibeit

mit ©emeinfamteit am Vefifc ber natürlichen Sd)ä§e ber 2Mt unb

gleichmäßiger Sintert aller an ben ©rjeugniffen ber Arbeit, bie biefe

&d)ä§e auänirfct
2

.

^m Stammen biefer Arbeit mufj e§ bie Hauptaufgabe bleiben,

niebt fo fel)r bie Sebeutung ber einzelnen Vorfcfjläge auf iljre praf=

tifebe Verroertbarfeit l)in gu prüfen, roie oielmebr bie 2tbroeid)img

unb ben trjeoretifd)cn gortfd)ritt gegenüber ber liberalen Sdnile

unb bie Übereinftimmung mit ber fogialen 9tid?tung feftgufteUen.

2Ba3 ba3 ©rbredrj t betrifft, ift ber (Sinflufe ber ©aint=Simo=

niften auf M beutlidr) erfennbar. „2)er 3ufaH ber ©eburt" ift

nacb t&nen fdjulb, bafc bie ^robuftionSmittel nidjt in bie £änbe

berer gelangen, bie fte für ba3 ^ntereffe ber ©efellfdjaft am beften

nerroenben fönnten. 2>aS eingige 2)iittel, bie 3erfplitterung be§

9?ationaleigentumS gu nerbüten, ift bie auSfdjliefclicbe @rbbered)ti=

gung beS Staates. @r fott al« „banfartige Regierung" bie Kapi-

talien oerroalten unb bie Drganifation ber ^robuftion im grofeen

betreiben. SBie »erträgt ftd) biefer Vorfdjlag mit ber ^orberung

ber größtmöglichen inbioibueüen $rett)eir, an ber 2JttH nadj roie oor

feftbält? @r rettet feine 2lnfdmuung bureb einen tbeoretifd) ein*

roanbfreien ©ebanfen, inbem er uuterfebeibet grotfcfyen bem Ver-

fügungSredjt be§ VefifcerS unb bem ©rroerbsredjt beS Srben. ©er

(Srblaffer fott teftamentarifd) groar trötlig frei oerfügen bürfen über

1
a. a. D. Sud) II, ©d-tuferoort beö 1. ßapttelS, @. 325.

2 Sgl. Selbit&ertdjt, ©. 193.
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fein Söermögen unb jeben, ben er roitt, 311m Stben etnfefeen; bte

2fanarjmebered}tigung be3 (Srben aber f oCt eine beftimmte ©renjc

nid)t ftberfbreiten , über bie tjinau* bet Staat in bte (Erbfolge

eintritt '.

Tiefe Söfung ift oielleidjt nid)t fo geiftreid) roie fie ©ibe er=

fdjeint; oiel cber ift fie eine 2lrt ^oa,el=©tran§--^oIitif , burd) bie

sDiill fein inbimbnaliftifdjeä Springip 311 retten fudjt. £>er ©rblaffer

bat jroar in feiner (Sigenfdjaft als freies ^ubioibuum ba* 9ied)t,

über fein Söermögen unbefd)ränft 311 rjerfügen; roenn ber Crrbe aber

im ^ntereffe ber ©efamtfjeit nur bis 31t einer beftinnnten £öbe erb;

beredjtigt ift, fo wirb ber Sender bod) root)t bei fienntniS biefer

gefe$ti($en SBeftimmung feine Verfügung banad) treffen unb über

ben 9^eft anbenueitig bisponieren , ober ifjn bireft bem ©taat Über-

reifen, ^raftifd) atfo ift bamit ba§ freie SBerfügungSrecfjt bes

©injelnen bod) ferjr bcfdtjränft.

Safe bei feljlenber 2)eejenben5 unb leßtroilliger Seftünmung baS

(Eigentum an ben 8taat fallen foll, ift ein 23orfd)lag, ben "Diill

fdjon üon ©entkam übernommen i)at.

^ebenfaHä ift mit bem 33orfd)lag, ben 9?eicrjtum!erroerb burd)

©rbfdjaft ferjr 511 befdjränfen unb ben ©taat in fo f)Oi)em lliaße

erbberechtigt 31t madjen, eine ber ftärfften fojialiftifdjen ^orberungen

aufgeteilt, bie 2WiflS Programm enthält
2

.

©egen bie Sobenrente letjnt 9)tid fid) au3 ben gleiten 6r=

roägungeu roie gegen ba3 ©rbredjt auf, roeil aud) Ijier ein „unearned

incroment" beftetje.

9iicarbo Ijatte fid) bamit begnügt, bie 9?ente im roefentlicfjen

für ein £ifferentialeinfommen 311 erflären, ba3 feinen Urfprung ben

Tifferengeu ber 9ientierung (ober ben naturgegebenen unb r>erfef)r^

gegebenen SBonitätsunterfcfjieben, nad) Cppeni)eimer3 £erminolgoie)

uerbanft. ßr forootjl roie feine ©djüler Ratten bie Diente at3 eine

natürliche , ja fogar notroenbige £atfad)e rjingeuommen, otjne i()ren

(Sliarafter ber Illegitimität alö unoerbientey ©infommen 311 erfennen.

©anj abgefeljen baoon, bafj 3)iifl ben Dienten begriff bebeutenb er-

roeitert
3

, 3iet)t er bie «Sdjlufefolgerungen aus ben s
}>rämiffen Dücarboe.

1
0. a. C. Sud) II, Kap. II, § 4, @. 340.

2 ©ibe fniit baf)er mit »ollem 5Hcd)t: „3.?on allen dou SDtifl üorgefdjlagenen

^öfungen ift biefe offenbar bie am ftärfften f oj ialift if dje", ©.424 in

©ibe u. 9t ift, ©efd)id)te ber »olfsiDirtfd)aftltd)en Seijrmeinungen«
3

"Di ill füfjrt bie (SiUftclumgeurfadje auf ben Gfmrafter beS Sobeno
lurücf: »Sie Urfadje ber 9tcnte liegt barin, baf3 ba3 ^robuft in 2Birflia)!eit
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£atte biefer ben 23eroei§ groeifetloS erbracht, baß bie ©runbrente

ein ©infommen olme Arbeit ift, fo fteUt ^DZitt fofort bie $rage

nad) ber ©ered)tigfeit eines folgen @infommen3 unb fommt ju bem

Refultat, baß ntdjt nnr bie ©runbrente, fonbern jebe Aneignung

be§ SBobenS burcg ^Sriöote bem ^prinjip be§ rechtmäßigen Eigentums

toiberfpridpt.

„SDa baä toefentticr)e ^ßrinjip be3 Eigentums ift, allen ^erfonen

baS gujufidjern, roaS fie burd) itjre 2lrbeit fjeroorgebradjt unb burd?

itjre Entbaltfamfeit angehäuft fjaben, fann baS ^ßrinjip feine 2ln-

menbung ftnben auf baS, roaS nidjt baS ^robuft oon Arbeit ift,

alfo auf baS Rohmaterial ber Erbe" l
; unb an anberer (Stelle : „$ein

9ftenfd) fdjafft baS Sanb, e£ ift ba§ urfprün gliche Erbe be§

ganjen siftenfd)engefd)led)t3. «Seine Aneignung ift im ganzen

eine $rage beS allgemeinen 9iufcen3".
2 3bn fteljt ÜRiff am elje'

ften erreicht in ber Rationalifierung beS 23oben3, olme inbeffen eine

fofortige Erfüllung biefer ^orberung für nü&lid) ju galten. 3)a eine

Enteignung nur allmäblicb unb unter größten Scbtuiertgfeiten ber

Seredmung be£ üttebrroertS möglich fein roürbe, erfdjeint ifjm §u*

näd)ft bie Äonftsfation ber SBobenrente mit &tlfe einer allgemeinen

burdjgreifenben ©runbfteuer am geredjieften unb ratfamften.

Sdjon fein SBater %a\w$ 5KilI tjatte ben gleiten ©ebanfen fel)r

auSfübrlitf) auSgefprodjen 3
. ^auptfäctjltd^ aber fdgeinen SiSmonbi

unb Saint -Simon SftiQS 23orfd)läge in biefer Ricgtung beeinflußt

ju baben, roaS aud) au§> längeren Zitaten in ben „Principles" tjer=

oorgebt. Sei ben allgemeinen ©runbfäfcen ber Sefteuerung fommt

er im fünften 23ud) nod) einmal auf bie Sobenrente jurücf unb argu=

mentiert bier mit unroiberlegbarer Sogif: „
sJJton nebme ben ^fatt

an, baß eine 2lrt Einfommen bie £enbenft fyabe, ftög beftänbig §u

oermebren, ofyne Qutun ober 2tnftrengung irgenbeiner 3lrt oon feiten

ber Eigentümer, welche baburdj ju einer klaffe ber ©efellfdjaft toer=

ben, bie, bei oöüiger ^3affioität ibrerfeitS ber natürlicbe Sauf ber

SDinge fortroäljrenb bereichert. 3n e™em folgen ^att märe eS feine

SSerle^ung ber ©runbfäße, auf benen baS ^prioateigentum berubt,

roenn ber Staat biefen 3int)ad)3 be§ 9teidjtum8 ober einen Seil

einen ©eltenfyeitSroert t)at; baljer ift bie 3iente ein 9JJonopoIeinfommen (a. a. D.

Surf) II, Ray. 16, § 1 u. 2), eniftefienb au3 bem Monopolpreis ber 9Jal)runa>

mittel;" alfo eine SWonopoIpreistljeorie im ©inne DppenljeimevS.

1
a. a. D. 33ud) II, Aap. II, § 5, 6. 343.

2 ©benoa 6. 348.

3 „Elements of Political Economy", Ray. IV, 216t. V.
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baoon gleidj bei feinem ©ntftetjen für fid) bean)prud;te. (*s mürbe

bjerburd) eigentlich nietnanbem etroaö genommen; es märe nur eine

gemeinnflfeige SBenoenbung einer Sßemte^rung be§ Vermögens, bie

burd) bie llmftänbe herbeigeführt ift unb bie fonft nur eine unoer«

biente oiinabme ber 39eidc)tümer einer befonberen Klaffe märe.

liefet Aiüi befteljt nun aber in 2£irfüdjfeit bei ber Sobenrente".

'

$n ben „Paper.s on Land Tenure" (im IV. Sb. ber Diss.

and Disc.) ift Diiüö 9teformprogramm auSfüljrlidj bargefteüt.

7yaf?t man e3 furj jufantmen, fo ift
sJJiid jwar tbjeoretifd) 511 ben

Slnljäugern ber S3crftaatlicr)ung be3 23oben» ju redjnen, in praxi

aber begnügt er fid) mit bem ^orfchjag ber Sßeutralifierung burd)

eine ibr abäquate ©runbfieuer. ©eine $bee ift als foldje nidjt

eigentlich josiaiiftifdj 311 nennen; fein $iet ift oiefmerjr Hebung bes

fleinbäuerltdjen SBejtfceS auf inbioibualiftifdjer Safts — roieberum

einer feiner ct)arafteriftifd;en Hompromiffe jroifdjen 3nbioibuatt3mu3

unb Sozialismus, benen man nodj öfter begegnen mirb. — (Srft

feine
sJ?ad)fo(ger, bie 'üJiitgtieber ber Fabian ^ ©ocietn unb unter

it)nen befonberS bie SBebbS, meiteten ben Sieutenbegriff fojialiftifd)

aus mit rabifater gorberuug bes Äoüeftirjcigentume.

2i>ar fd)on bei ber Söfung ber (SigentumSfrage bas 33emüf)cu

ÜJUttS erfennbar, einen oerbinbenben 2Beg 311 finben jrotfdjen ber alten

liberalen Partei unb bem Sozialismus, tnbem er baS bebingungä«

lofe laisser-faire oertuarf, orjne bie ©ojialifierung bes inbioibuellen

(Eigentums anjuftreben, fo ift bie Sebanblung bes 2Irbeiterproblems

baS tnpifdje Seifpiel für bie Solibarität, b. f). für bie Slufredjt--

erbaltung ber inbioibuellen sDienfd)enred)te unter gleichzeitiger 2Iufer=

legung geroiffer Cpfer unb ^ftidjten jebeS ©injelnen im ^ntereffe

ber ©efamtbeit.

©0 oerfd)ieben aud) bie 2öege finb, bie 311 beut einen $iet, ber

allgemeinen bauernben (Srbjötjung bes ilrbeitsloljnes rjinfüljren fotlen,

fo ftimmen bod) alle in bem (Streben überein: tatkräftige Eingabe

an bie fokalen ^flid)ten mit inbioibucüer Unabljängigfcit 311 oereinen 2
.

1
a. a. D. Sud) V, Aap. II, § 5, <3. 126, jittert nadj ber Uberfefcung

von 21 b. Soetbeer, ba bis ,^u biefem ^Jciipituft nur ber erftc 23aub ber

@eI)rig*Ü6erfe4ung erfdjtenen ift.

- 3m äJonoort ju ber III. 2luSa,abe ber „Principle*" (1852) fagi Kitt:

. . . „It appears to mc, that the great end of social improvement should be

to fit mankind by cultivation, tor a State of society combining tbe greatest

personal freedom with that just distribution of the fruits of labour, which
tbe present i rws of property do not profess to aim ;it."
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£>b eS fidj um materielle 23orf<$läge E)ttnbelt, tote bie oon ben

Arbeitern felbft §u fcboffenbe ^robuftiogenoffenfdjaft ober bie oont

Staat §u forbernbe$olonifation,ob baS ibeefle Mittel ber 2SolfSer§iebung

ober ber Selbftbeberrfcbung ber Waffen als oberfte «Diarüne jur

Hebung beS SIrbeiterftanbeS gepricfen totrb : baS © c 1 i b a r i n t e r e f f e

oerleil)t Unten allen bie gleite ©ring liebfeit unb oerföijnt bie fdjeinbar

polaren ©egenfä^e jtoifdien bem ausgeprägteren SnbtötbualiSmuS

unb ber ftärfften ^ttteroentionSpotitif in il)rem Bufammentoirfen beS

gleiten $ide§> toiden.

2)te Fßerbefferung ber gefellfcbaftttcben Sufiänbe bureb jebeS nur

benfbare «Kittet 3u erreichen, toar 311 allen 3«ten MS erfter unb

ernftbaftefter SBunfcb; unb bestjatb freute er, felbft auf bie ©efa^r

bin, oon gerotffenbaften ©ogmatifern maneber 2öiberforüd)e gejiet)en

ju toerben, boeb niebt baoor jurücf, auf Soften ber @in£)eitltd)feit

feines 2et)rgebäubeS ^eterogenfte ftorberungen nebeneinanber ju

[teilen.

es toäre toobl eine leiste unb oietleidjt banfbare Aufgabe für

ben ßrittfer, «öiitlS btoergierenbe StuSfprüebe aufjuroeifen unb einanber

gegenüber ju fteffen ; benn oieleS, toaS ibm früher Überzeugung toar

unb fpäter übertottnben mürbe, ift in feinen 2Berfen flehen geblieben,

es bleibt fogar ju bejtoeifeln, ob er felbft bei oöHiger Umarbeitung

beS ^ruberen je ju einer einheitlich gefdjloffenen ©arftettung feiner

3lnfd)auungen gelangt toäre. 2W§u abgeneigt mar feine ebrlicbe

«ftatur gegen jeglicbe 3lrt oon ßomoromiffen, bie nur ber tbeoretifdjen

#orm genügt tjätten.

Sanfbarer aber will aud) jefet bie Aufgabe erfdjeinen, bie lo=

gifdje 9tottoenbigfeit 31t ertoeifen, bie ibn im Saufe feiner ©nttoieflung

bureb bie nur fdjeinbar jufammenbanglofen ©egenfäfce oon ^nbioi*

bualiSmttS unb (Sozialismus binburd) jum SolibariSmuS führte.

@in bebeutfameS SBeifpiel bierfür ift SJiiüS Stellung jur ftrage

ber «probuftiogenoffenfebaft. $iefe ift nacb ibm baS „eble Sbeal"

einer SlffojiationSform, bie unter Seibeljaltung beS ^rioateigentumS

alle Vorteile beS fommuniftifcbeit SuftemS in ftd) oereinigt, unb bie

„toenn bie 9ftenfcbbeit in il)rer fojialen SBerootlfommnung fortfd&reitet,

f'cblieBltcb oorberrfcbenb werben bürfe". Sie bebeutet niebt bie

Bereinigung eines an ber Spifce ftebenben Äapitaliften mit Slrbettern,

bie feine Stimme bei ber Bertoaltung baben, fonbern eine ^Iffojiation

^tüifcben Arbeitern unter fieb auf bem $ufje ber ©leiebbett, betten

öas Kapital, womit fie arbeiten, genteinfebaftlicb gebort, unb bie ic)r

©efebäft unter ber Leitung oon «ßorftänben betreiben, toetebe fie felbft
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ermäblt baben unb wiener abfegen tonnen 1
. Gr fpridjt oon bem

materiellen 9hi$en bet geReigerten Sßrobuftioität ber Arbeit, bcroor;

(lernten bind) ba£ getneinfame ^ntereffc aller Arbeiter, it)rc

Seifhing möglid^P auf ein Sftarimum }U fteigeru. Tod) bebeutet

bieS )o gut roie nid)tv im ^erglcid) ju bei moraltfdien Um-

gefialrung ber menfdjtidjen Wefellfcbaf t : „$ü ber ^Beilegung bet ewigen

,"vebbe jiroifdjen Kapital unb Arbeit , ber Umroanblung be3 menfäV

lieben SebenS, in roeldjem ein moblnioHenber Wetteifer für baS

gemeiufame tiefte an bie (Stelle eine§ erbitterten fttaffenfampfeS

treten mürbe . . . bei roelcber ^reibeit unb Selbftänbigfeit ber ^nbt=

üibuen mit ben fittlidjen , iutelfeftuellen unb mirtfcbaftitcrjen $or^

teilen einer nerbunbenen ^robuftion Bereinigt blieben".
2

2)iefeS ^enoffcnfrfiaftüdfjc Programm beruljt nid)t auf CroenS

3been, fonbern auf bem franjöfifdjen SlffogialiSmuS oon SouiS 53lanc,

Saint Simon unb^ourier, bieäbnltdjeSpftemc ausgearbeitet Ratten.

©3 nimmt im Saufe ber 3|al)re einen immer meiteren S^aum in ben

„Principles" ein, unb fd)on im Vorwort jur III. 2lu§gabe (1852)

fagt 'Still, hak bie £eit reif geworben fei für eine febneßere 2lu3*

bebnung ber ©enoffenfdjaften, weil bie bemofratifdje Bewegung in

Guropa ibr ben 33oben bereitet bätte
8

. Unb er bereidjert ba3 $a=

pitel „Über bie S^rif* ber arbeitenben klaffen" burd) bie ©r=

fabrung, bie $ranfreid) feitt)er auf bem ©ebiete ber Cooperation

gemadjt batte
4

.

@£ ift alfo bie Drganifation oon 2Irbeitergenoftenfd)aften in

Aorm be§ 55erufSoerbanbeS mit inbuftrieffer £eilbaberfd)aft als ber

mtd)tigfte 9ieformoorfd)lag ÜWiffS be-u'igticb ber Setbfttjtlfe ber 2tr=

1
w ^3oIitifd>e Sfonomie" Surf) IV, &ap. VI, § 5, ©. 81.

2
a. a. D. 6. 98 u. 100.

8 33orroort ber III. 2(u§gabe ber „Principles" (1852): . . . „That impor-

tant experience shows that the time is ripe for a larger and innre rapid

eztension of associations among labonrers, than could have been successfully

attempted before the calumniated demoeratie movements in Europe, which

though for the present put down by the pressure of brüte force, have

scattered widely the seeds of future improvements. I have endeavoured to

designate more clearly the tendency of the social transformation . of which

these assoriations are the initial step, and at the snme time to disconnect

the co-operative cause from the exaggerated or altogether mistaken decla-

mations against competition, so largely indulged in by its supporters.
4 3n ber IV. u. V. Ausgabe ber „Principles" (1865 u. 1871) finb im

Surf) IV, Rap. VII, ben §§ 6 unb 7 immer norfj neue 33cifpiele fjinguoefügt

irorben.



138 S"eba ©• ©ott^elft [1818

beiter anjufeben. @r fyofft fo obne Störung ber beftebenben ©e=

iüol)nl)eiten bie fojialen Unterbliebe attmätjlidr) noüfommen gu be*

feitigen. 3"™?™^* bieä nur ein Anfang fein foüte für eine \w-

fünftige foHeftiüiftifdje ©efeüfdjaft, entzieht fic^j ber Beurteilung;

{ebenfalls behält er eine ber auäfdjtaggebenbften gorberungen bes

3nbtoibuati3mu3aucbJektbei: boS^rinjip ber freienßonfurrenj.

^Tiocr) in einem feiner fpäteften Söerfe, bem „Sozialismus", baS uns

nur fragmentarifcb überliefert ift, febreibt er 1869: „@3 mufc be=

merft roerben, bafe bie Sojialiften im allgemeinen eine fef»r unoolI=

fommene unb einfeitige (Sinftcbt in bie SBirtfamfeit ber ßonfurrenj

befi|en"
l

. 9JUII füljrt bte§ näber au§ unb fpridjt feine Meinung

in ben Sßorten auä: ,,^n SBirfltcbfät befifct bie ßonfurrenj, toenn

fie auf beiben Seiten eine ooüfommen freie ift, feine befonbere £en*

beng, ben ^reiS ber ©üter ju beben o^er fjerabjufefcen, fonbern fie

ftrebt batjin, bie greife auSjugleidjen, Ungleichen ber Vergütung

aufzubeben unb aüe§ auf einen mittleren SDurcbfcbnitt §u bringen,

ein ©rfolg, ber, fotoeit er erreid)t toirb, ben ©runbfäfcen ber So^ia*

liften zufolge ein roünfdjenStoerter ift"
2

. Smmer ftel)t baS (Streben

beS urfprünglid)en Siberalen hinter allem, bie Selbftänbigfeit beS

SnbioibuumS nadj 9)}ögtid)fett ficö ungebinbert entfalten §u laffen,

ba hierin bod) ber 3lnfang unb baS @nbe beö rairtfdjaftlidben gort*

fdjritteä gelegen ift.

Um auf bie 2trbeiterorganifation gurücfjufommen, fo tjatten 21.

Smitf) unb feine 9?ad)folger aud) fdjon bie iloalitionSoerbote oer=

toorfen; SRiff aber gelangt in feiner Beurteilung ber BerufSoereinigung

ber Arbeiter erft zur geregten SBürbigung ibrer Bebeulung unb

erfennt in itjnen ba£ roirffamfte Mittel jur Hebung ber 2lrbeiter=

flaffe unb mitt)in be£ SlrbeitslobneS.

Bei ber Betjanblung btefeS Problems mufjte e£ naheliegen,

nid)t nur ba£ benfd)enbe fiobnfoftem, fonbern ebenfo bie Sporte

beS 2lrbeit3lobneS , roie er fie oon 9?icarbo übernommen batte,

fritifcb ju unterfueben. 2Bar bass ©efe§ ein notroenbigeS, „ebernes",

baf? „ber Sobn oon ber 9iad)frage unb bem Angebot oon Arbeit,

ober oon bem SBer&ctltmS groifdjen Beoölferung unb Kapital ah'

bangt"
3
, mit anberen Sßorten fonnte eine Säuberung biefeS ©efe&eS

Zitgunften ber Arbeiter nur ermög liebt werben bureb Steigerung beS

1 ©o fagt SouiS Slonc jum SBetfpiet: „Sie Äonfurrens ift für ba3 SSolf

ein Stiftern ber Slusrottung." (Organisation du travail, IV. 3luft. 1845, @. 7.)

2
©ef. SBerfe, GJomperj, ÖD. XII, ©. 192.

3 „$olitifd)e Dfonomie", Sud) II, Aap. XI, § 1, @. 506.
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Sormfonbs ober Verminberung bcö 2Irbeiterangebot3 , i'o roar bog

Urteil über jebe 9tcformbcftrcbuncj ipso iure cjefproc^cn. 'Denn ber

Soljn ift nad) biefem ÖJcfefe oon natürlichen Urfadjen abhängig, bic

fi<$ jeber menfd) liefen Öeetnfluffimg entjieljen. Die SBeturieilung

beS 2lrbeiterS 311t ^affioität betont Will felbfi
1

;
nur eine sDiöglid)=

feit bleibt naa) it)m bem Arbeiter: bie Delation greifdjen ßobnfonbä

unb 2lrbeiterangebot 31t beftimmen. „"Midjt ber abfotute SBetrag ber

SermögenSanljäufung ober ber s£robuftion ift für bie arbeitenbe

ßlaffe oon SBidjtigfcit , auä) niebt einmal bic $onb3, bie jur 5ßer=

teilung unter bie 2Irbeiter beftimmt finb, fonbern nur baä 33 er*

IjältniS 3it)ifd)cn biefen $onb3 unb ber 9)ienge, unb

jeber $fon jur Hebung, ber nidjt Neroon aU bem gunbament au§>-

gef)t, roirb für bie Dauer enttäufdjen
2 ." 3)iit anbern Sorten:

Ü b e r ö 1 f e r u n g ift bie <0auptqueHe beS Übelö niebriger Arbeitslöhne.

Diefen ©efidfotlpunft f)at 5DciU nie aufgegeben. 2Iud) als burd)

Xtjornton feine berühmte 23efe£)rung in bejug auf baS £ot)ngefek be=

reitS ftattgefunben fjatte, unb er burd; bie Veröffentlichung feiner

„Arbeiterfrage" in ber $ortnigi)tlt) toiero (1869) größtes SKtfjfatten

bei ber flaffifdjen <S d)ule erregt tjatte, tjielt er feft an feinem sD}al-

tr)ujiantemuS , oon bem man fagen formte, er roar „päpftlicfjer als

ber ^apft".

©djon beoor Wxü XtrorntonS 23ud) „On labour its wrongful

claims and rightful demands" (Sonbon 1869) fannte, fjatte er bie

9taturgefet3licb,feit - nidjt bie 2IHgemeingültigfeit — ber So&n*

fonbättjeorie unberoufjt ftarf in Steifet gejogen. %n bem 2lufroeifen

einer sFiögtid)feit nämlid), baS £olnigefe£ in feiner SBirfung, roenn

aud) nidjt aufzugeben, fo bod) abjufdjroädjen, tag eine Ginfdjranfung

ber Setjauptung, bafe eS fid) bjier um ein natürliches ©efefc oon eioiger

©ültigfeit tjanbele. So roie er innerhalb beS SöereiajeS ber Ver

teilung — £ot)n, Profit, 9tente — überhaupt nur retatio gültige

„Xenbenjen" anerfannte, leugnet er bamit auä) oon uornt)erein bie

Dlnvmadjt beS -Dccnfdjen, gegenüber ben feiner Stnfidjt nacb nid)t

abfohlten, fonbern gefdjidjtlicb geioorbcneu SBebingungen beS #olm=

gefe^eS ansufämpfen.

1 Gbenba: .... „35er 2ob,n fann nie fteia.cn, aufjer roenn ber für bie

Gnttofjnuna, von Arbeitern angefammelte Öefamtfonbö nermefjtt ober roenn bic

^at)I ber Seroerber »erminbert roirb; ber Soljti fann aber auch, nie fallen, aufjer

roenn ber jur Sejatjlung ber Arbeit beftimnite gfonbä oerminbert roirb, ober

roenn bie 3 fl f)l" ber ju be^afyienben Arbeiter junimmt."

- a. a. D. $Buc$ II, Aap. XI, § 8, ©. 516.
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AllerbingS beruht feine Storfteffung auf ber Annahme einer be-

ftebjenben £enben§, bafj ber Sobm im 2)urcbfd)nitt auf ber ßölje beS

epfiensminimumä beS Arbeiters ftefjc , unb ba& fomit legten @nbeS

baS BeüölferungSgefefc baS 2ltpt)a unb Omega ber Arbeiterfrage fei.

3lo6) mar feine SJerteibigung beS KoalitionSredjteS ber Arbeiter

inerjr aus ©ered)tigfeitSerroägungen unb aus feiner allgemeinen

3umpatl)ie für bie bemofrattfdien Arbeitsformen, roie fic in ^ranf=

reidtj ju biefer Seit auffamen, buttert geroefen. @rft burd) Stjornton

fottte fie aud) roiffenfcbaftlid) funbiert werben unD er bie enbgültige

Überzeugung erlangen, bafc bie £of)nfonbStt)eorie in il)ren roefent*

liefen Seileu tüct}t metjr gu galten märe. StjomtonS 23erbienft be=

ftetjt nad) 3Riß junädfoft in ber Beobachtung, bafe ber $reiS ber

Arbeit fid» nid)t lebiglid; burd) baS ©efefc ber AuSgleidjung groifdjen

Angebot unb 9cad)frage ridjtet, fonbern nod) burd) oerfd)iebene Ur=

fadjen beftimmt wirb, bie äuungunften ber Arbeiter unb jugunften

beS Arbeitgebers roirfen. ©ie liegen in bem Umftanb, ba§ beim

Maxtt für Arbeit bie ^nitiatiöe ber ^reiSbeftimmung bem Käufer-

Arbeitgeber äufommt, unb biefer fomit alle Vorteile t)at, bie bei

bem 2)farft für (Sackgüter auf (Seiten beS SßerfänferS befUtjen. ©em

fann nur abgeholfen roerben burd) eine enge Koalition ber Arbeiter.

3UH erfennt biefe gorberung in bem Auffafc über bie „Arbeiten

frage" an 1
. 2£aS ben anberen gaftor, ben SobnfonbS, betrifft, fo

befennt fidtj» Wäü aud) hierin „beS SBergebjenS fdmlbig, biefe £l)eorie

gletd) aller Söelt angenommen ju Ijaben, oljne auf bie Sßorbefjalte

unb einfdjränfungen rjinjuroeifen, unter benen fie allein als guläffig

betrachtet werben fann".

£l)ornton oeränbert ben Segriff beS SorjnfonbS infofern, als er

oon feinem eng bcgten§ten Betrag fprid)t, ber für Arbeitslöhne gilt.

@r nimmt §roar au6) eine obere ©renje an ; biefe aber roirb beftimmt

burd) bie ©efamtmittel ber arbeitgebenben Klaffen. Qv untertreibet

alfo nid)t sroifdjen bem 511 Anfang ber @efd)äftSoperationen oor=

Ijanbenen Kapital beS Arbeitgebers, baS er in ©ebäuben unb 2Ra*

feinen anlegt unb in Arbeitslöhnen r-erauSgabt — unb bem ju

Qnhe beS ^abjreS fid) ergebenben ©eroinn ober ßinfommen, baS jum

perfönlidjen 2ebenSuntert>alt gebraudjt ober fapitalbringenb angelegt

roirb; fonbern beibeS jufammen bilbet bie abfolute, uidjt überfteig-

bare ©renge, bie potentiell jur Sobnjaljlung nerfügbar ift — otme

beSljalb je erreicht §u roerben. Auf ber Seite beS Angebots bleibt

Dagegen baS ©efeg unangetaftet.

1
@ef. SBerfe, ©ompera- „ärbeiterfrage", 1». 128.
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üiiü bejeidjnet bal ftaatlid^e Verbot bei &oalitionlred)tel ale-

eine 2lbroeid)img oom laisser-faire ^rinjip, „bei roelcber ber ^meef

ebenfo gebäffig ift rote bal SWittel", unb er oerfuebt in energiicbem

Sßroteft ihre ülufljebung }u erlangen: „£ieie ©efe&e unb jum aue=

brütflidien 3roecfe erlaffen, bie Salme nübrig ju halten . . . unb be=

funben ben teuilidjeu ©eift ber Sflaoenljerren, lange naebbem eä fidj

all untunlid) ijeraulgeftellt rjat, bie arbeitenben ttlaffen in offen«

hmbiget 3flaoerei \u halten"
1

!

SRiHä jroeiter ^orfd)lag, bürde; ben bie Arbeiter felbft auf bie

£öbe ber Arbeitslöhne unb ibren -Standard of lit'e" einroirfen

tonnen, ift jroeifellol ber fdjroädjfte ^Sunft feines fojialpolitifdjen

Programms.

2ln bem 3)Zattf)iiefdien „@eie$ bei finfenben 9?af)rungl =

fpielrauml" feftljaitenti
2

, roonad) bie £)eDÖlferung iid) in geo-

metriieber, bie :)iabrunglinittel aber nur in arübmeiifcber jReifce \u

oermebren ftreben, gebt "üKiU infofern nod) über feinen Dieifter binaul,

all er nid)t nur öfemomifebe, fonbern üor allem moralifcbe ©rünbe

beranjiebt, um bie sJJotroenbigfeit ber ©eburteneinfebränfung ju be=

roeifen. — ßl mar bie» übrigens fdmn einer ber £auptreform-

ooridjläge feines totere- („Principles" II. § I Srtifel 3). — Tic

Übirprobuftion an Arbeitern, bereu ftanbig fteigenbel Angebot lobn*

b rücfenb roirfen muß, ift nad) v
])iitl fein naturnotroenbiger 3 l|üunb,

fonbern neranberlid) bind) SBernunfterroägungen , bie 311 einer be-

roujjten 3elbftbefd)ränfung b<.r IV äffen fuhren muffen. 2)a3 oberfte

©efefc lautet barjer: ,raoral res t rain t" = moralifebe ©ntbaltfam*

feit. Gr ftetlt fomit bie ganje <3et>ölferungsfrage auf eine pbilo-

fopbifd)=ett)ifd)e ©runblage, mal abgefeben oon nieten Stellen in ben

/

1 ,$ofitif$e Dfonomie", Sudj V, ftap. X, § 4, B. 249. ü?ocb im §ai)tt

1845 b,atte SJIiü in einem Xuffafc ber „(rbinburgb = 9teoiero* _The Claims of

labour" (abgebrueft in ben Diss. and Disc, i*t>. II, Bonbon

ja einiges SJittel \uv Hebung ber 2trbeiterflaiTe ibre (rniebung im roeit.ften

3inne norgel'djlagen (3. 200), unb roenn er rjier t>on tnDuürülIen Unter«

nef)mungen ber Arbeiter f pridjt, fo perfteb,t er barunter bie ÖeieU'cbanen unter

Äapitaliüenleitung ir.it ©erotnnbeteiligung ber Arbeiter. Spater in ber »^olit.

Cfonomie" befinbet et fiap l'djon auf bem oorgeidjritieneren StaiiSpunf:

ber Arbeiter }n>ax nid)t ofjne Äapital, aber febr roobj ohne ben Rq»il

auefommen Fann; unb im „2o}iü[i«mus* unb ber .Slrb-'itertrage" enblid)

neigen ieine legten Überzeugungen in maneber Seziebung r>on ber fapitalifti'cöen

Crganiiation über ben 2öeg ber ÖeroinnbeteÜigung iebr üarf zu einem ertremen

HoUetttDiemu5.

- Sie Crpenbeimer baö angebliche
N

J?aritrgcfe$ fnapp be^eieb^net.
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„Principles" (Kuä) II, ßap. XHI) aus ber ©djrift „Über bie

grei&eit" J»ert>orget)t : „£>ie £atfad)e felbft, bafe man baS ©afein

eines menfd&lid&en SöefenS üerurfadjt, ift eine ber oerantroortlidjften

Jganblungen im ganjen Sereid; beS menfd) ticken SebenS" l
. Unb an

eben biefer ©teile beS iöudjeS, baS ben £ttel ,,©ie ftreifceit"

tragt unb im übrigen bie fojiale Unabi)ängigfeit beS ^nbirjibuumS

immer raieber nerteibigt, »erlangt 2JUII ein auSbrüdlidjeS ftaat =

lidjeS ©efe|, um bie @f)en äroifd&en taten ju oerbieten
2

. @r

öet)t bamit weit über 3Mt(ju3 l)inauS, ber als liberaler $olfS=

nmtfdjaftler jebe gefefclidje £eiratsbefd;ränrung auf baS fdfjärffte

uerroirft
3

.

3Bie aus ben oon 3M zitierten ©teilen bereits l>eröorgel)t,

glaubt er felbft nidtjt baran, ba& bie Seöölferung in it)rem gegen^

»artigen Buftanbe beS (SlenbS unb ber Ungeroifeljcit bie moralifdje

Äraft jur (Srreidjung itjreS 3ieleS |abe, unb er forbert baber oor

allem eine materielle unb intetteftueHe ©taatSfjilfe in großem 3Jtafc

ftab groedS ©djaffung einer neuen moralifd) nn'ö geiftig työfyerroertigen

©eneration.

3ur SBerroirflidjung biefer Aufgabe forbert er als birefteS in*

teHeftueHeS Mittel eine rceitgeljenbe (SrsieljungSrefortn, unb als in=

birefteS materielles Büttel auSlänbifdje unb innere £olonifation.

©rinnert man fid) ber SSerteibigung beS abfoluten laisser-faire-

^rinjipS im ©inne ber liberal = inbiöibualiftifd)en ©dmte auS ber

erften ^periobe feiner (Sntroidlung unb beS 2luSfprud;eS sD>lillS, bafc

biejenigen, „bie biefe 3^eget für richtig galten, neunsebnmal unter

Sroanjig ber SBaljrbeit näljer finb als bie, bie fte leugnen", fo l)at

man mit ber ©egenüberftettung biefer jroei extremen gorberungen:

laisser-faire unb ^nterüentionepolitif einen ber beutltdjften ®efid)tS=

punfte geroonnen, oon bem aus man feine im Saufe ber 3eit oer=

änberte fojiale Slnfdjauung prüfen unb bie 9cotraenbig!eit ber @nt-

uudlung überfd;auen fann.

1
@ef. SBerie, ©omper*. Sud) I, ©. 115.

2 2>ie ©efefce, „roeld)e in mannen Sänbern beö Kontinents bie §eirat

»erbieten, roenn bie beteiligten Sßerfonen nid)t nadjroeifen tonnen, bafj fie eine

gamilte ju erhalten oermögen, geljen burdjauö nidtjt über bie rechtmäßige ©eroalt

beö Staates fjinauS, unb mögen fotdje ©efefce sroedmä&ig fein ober nidjt ....

fie finb nidjt als Verlegungen ber greifjeit 3U nerroerfen".

3 „3Jian r>at mir »orgeroorfen, ein ©efefc anregen ju rooEen, baS bem

2lrmen bie ©Jje »erbietet, ©aS ift nidjt roal)r. £atfäd)Hd) bin idt; in ber ent=

fdjiebenften SBeife ber SKeinung, t>a% jebes pofitioe ©efefc, burd) roeldjeS baS

.^euatSalter begrenjt roirb, ungeredjt unb unmoralifd) ift." (Zitiert nad) ©ibe

u. Stift, a. a. D. ©. 151.)
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Tic tfxaqe lautet: 3Bie foniite ein 9){ann oon ber liberal-

inbioibualiftifdjcn $ertunft "Müi 311 fojiatsfolibarifd^en gforberungen

gelangen, otme batnit alleä #rül)cre roertloä 3h madjen? Dbet für

ben [pejietten %a\i tonfret auSgebrfitft: ^äfet ficfj eine ©ont&efe

finben, Die baz Laisser-faire-ißringip mit ber 3nteroention£politi(

Bereinigt? Um bie 3lntroort oorroegjunelnncn : %a. sDiiü ift eä ge<

lungen, feine früheren iHnjdjauungen fo 311 mobileren, ba& man
oon Der 9iotroenbigfeit biefcr SBanblung überzeugt roirb, oljne

baß bamit ein unüberbrückbarer ÜUbgrunb jroifajen ^ruberem unb

Späterem Hofft.

£>ie ©rflorung liegt, rote e<S fdjeint, in ber oeränberten fojio»

logifcrjen Ginftellmig bee Teurer* im Saufe feiner @ntroicfiung. 21>ar

für ilm in feiner erften
v
^eriobe ber Staat aufgebaut auf ben

Selbftintereffen be£ (Sinjelioefen?, baZ nad) bem Bentbamfdjen

©lüdäibeal au fid) roeber gut nod) fdjled)t, fonbern nfifclidj banöelt,

maren baljer bie roirtfd;aftlid)en ©inridjtungen aU Romplej aller

einjelintereffen notioenbig unb unabänberlid), unb bie 9adjtetn=

mifdnmg beS Staate^ oberfte sDiaj:üne, fo beginnt biefe Überjeugung

fd)ou 311 fdjroanfen in bem Slugenblitf, als SJatt ben ©aint*©imo*

niftifdjen ©tanbpunft ber gefd)id)tüd) geroorbenen unb alfo and) oer=

änberlidjeu (Spoajen jugab. 3)amit ift ber Kritif Sure unb £or

geöffnet. 3m Slugenblid aber, too er bie grage nad) ber ^erfunft-

bei ©igentumS unb feiner Berechtigung aufroirft, taudjt baS Problem
ber fojialen Klaffen auf, bas Snterefje am einjelroefeu tritt jurüd

Innrer Dem ber fojialen (Gruppen unb i£)rer ©egenfäfce. 2)er ©taat

aber befommt bamit ein febr oeränberteä s2Ui*jerjen. (Sr ift nun
fein notroenbige* Übel metjr; mit ber äunetnnenbeu ÜHeajanifterung

be£ Sajein*, bie baä geben be£ ©injelnen ju einer bebeutungslofen

tfimftion berabminbert, erweitert fid) bie Sphäre ber möglichen

Staatsteiftungen in Dem SKafie, mie bie Älaffengegenfäfce an 8e*

beutung junerjmen; nnb e£ ift eine Xatfadje, bie burcb bie @nt=

luitflung immer oon neuem beioiefcn roirb, ba$ jebe Klaffe in il)rem

bewußten öfonomifdjen töruppenintereffe ben Staat als ibreu Jimf-
tiouär für fid) beanfpructjt. So roirb ber ©taat, obne eine Realität

an ficb 311 fein, bie CSrefutioe ber jeweilig rjerrfd)enben Äloffe mit

ber sJ)iögtidjfeit einer großen 2Rad)tentfaltung unb SeifhmgSfoingkir.

@£ entfprictjt fdjon burdjaus biefcr ©runbauffoffung beä Sozialis-

mus, roenn s
JJiill in bem einleitenöen Kapitel „Über bie Freiheit"

'S. 6) jagt: „2Bo immer eine Klaffe über alle anberen beroorragt,

bilbet fid; bas jittlidje Seroujjtfein beS fcanbeS jum guten £eil naa)
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irjrem Vorurteil unb nad) bem Seroufctfein ber Überlegenheit biefer

klaffe". £>a£ Reifet nichts anbereS, otS bafe ber Staat baS 23ilb

unb ber SluSbrucf be§ gefeQfdiaftlidjen fttaffenaufbaueS ift unb bie

Regierung ber SluSfdnife ber fyerrfdjenben klaffe.

SDie ©nntbefe biefer neuen 2lnfd)auung aber mit ber alten

liberal utilitartfttfd)en toirb getunben burd) bie 2lufjeigung beS al=

truifttjd&en ©runbfa^eS, bafj bie inbioibuellen @efüt)le roeber oerlefct

roerben nod) ftd) im ©egenfafc befinben gu ben ^ntereffeu ber ®e*

feüfdjaft, raenn fie fojial orientiert jtnb. ©amit bleibt bie Seljre

üom perfönticben 3n terPffe geioabrt, bie ber SBenttjamfdjen (3d)ule

eigen mar, inbem nur i>a% gelb iljrer Sätigfeit erroeitert wirb,

golgenbe 2tusfüt)rungen im „9iü^lid)feit§prinjip" djaraftertfiereu

9)iilI3 Stanbpunft 311 biefer 3«t: „3n «»em fortfdjreitenben £u-

ftanb beS menfd) lieben ©eifteS jinb bie (Sinflüffe in ununterbrochenem

SBadbStum begriffen, roetd)e fdjliefetid) baljin gieten, in jebem 3n =

bioibuum ein ©efütjl ber (Sinfyeit mit alten übrigen

ju er} engen — ein ©efübt, baS in feiner l)öd)ften ä>ollfommenl)eit

ben ©injelnen nie eine für ba§ eigene 2Bot)l förberltdje Sebenslage

ins Sluge faffen ober roünfdjen läjjt, raeldje in ben ©enujj ifjrer

Vorteile nidjt aüe einfdjliefjt"
l
.

3)a3 ift fein inbtoibualiftifdjer — auä) fein fosiatiftifdjer Utili=

tariSmuS mefjr, bas ift ©otibariSmuS = görberung inbioibueHer

grtiljeit groedS ©rjielung fokalen ^anbetnS.

$n bem SBerfe „Über bie greüjeit", baS bod) als ber 9?ieberfd)lag

feiner tiberalften Slnfdjauungen gilt unb baS g. 31. Sänge mit Sftedjt

eines ber trefflidjften 23üd)er unfereS SafyrfyunbertS nennt, finbet bie

etl)ifcbe $orberung ftaatSbürgerlidjer ©rjierjung it)ren be=

rebteften 9luebruct £)anad) bätt 2)iiH formal an feinem a priori

aufgehellten „non-interference-principle" feft, inbem er bie roirt;

fdjaftlidjen 2lngelegenf)eiten ber 9)Jenfd)en oon ben moratifdjen trennt

unb bie Machtbefugnis beS ©taateS gegenüber bem ^nbiöibiium ah'

grenzt. „2)er Snbtoibuatität foll ber Seil beS SebenS geboren, ber

üorsugsroeiie bie 3"tereffen beS ^nbioibuums berührt; ber ©efeH--

fdmft berjentge Seil, ber tmuptfädjlid) bie ©efeüfcfjaft angebt"
2

.

1
@ef. 2Berfe, ©omperj, 23b. I, S. 163.

2
a. a. ©. § IV, <S. 77. ©efjrig bemerft biersn (in feinem 2(uffa£

„% ©t. 3KiU al3 Sojialpotttifer", donrabs Safjrbücbei-, 47. 23ö., §eft 1, Qanuar

1914): „Satnit ift natürlich, fein aftafeftab für bie Stbgrenjung gewonnen; inter*

effant ift aber bas ÖefübL für biefe 9Jotroenbigfeit bei öem Genfer, ber als

tnpiicber 3'töioibnalift aufgefaßt roirb."



1825] Die fojiolpolitiföen SBanblungen oon 3o$n Stuart 2JHU
\ \;,

Sejeidjnenberroeife fd&Ke§i baS Sud; mit einer Anerkennung itaat-

licljer gnteroenttongpoliti! in all ben fällen, in btwn SBerbefferungen

für bie ©efamtintereffen ber 2Renfdjl)eit roünfd&enSroert erfreuten,

ol)ne baß (ie für bie ^nbioibiien lolmenb genug fd)teuen, fte frei

willig oorjune^men.

IKill forbert feine eigentlid&e StaatSfd&ule, fonbern ein ftaat=

üd)e« ©efefc, rooundj bie ©Item uerpflidjtet finb, iljren Äinbern an*

gemeffene Renntniffe ju oermitteln, unb eine eoentuette ftaatlidje

ttnterfiüfeung jnr S)urd&fttljrung ber allgemeinen intelleftuelien Sil*

bung beS Golfes. 2)ie ©inioenbungen, metdje man mit s
Jied)t gegen

eine ftaatlidje @rjie$ung geltenb madje, baß bie Sebeutung ber
y
\n

bioibualität unb bie ^erfdjiebentjeit ber Meinungen burd) eine uni«

forme Staatebilöung attjufe^r ninefliert mürben, fänben feine 2Jn=

»enbung auf baZ ftaafitdje ©ebot ber ©rjieljung, fonbern t)öd)ften$

auf bie unmittelbare Übernahme ber (^ieljuug burd) ben Staat
felbft. 9)iill fdjlägt baljer mir ein Softem öffentlicher Prüfungen
oor, ba£ leDißlict) .Uenntniffe, feineäroegS aber ©ejinnungen ober

2tnfid)ten in ganj objeftioer äßeife feftfteflen fott. SMefe SBorfd&läge,

nie überhaupt ber ganje 2luffafe „Über bie fyreit>eit" r finb ftarf mm
ben „Sbeen" 2l>itrjelm oon ©umbolbts beeinflußt.

SDie oon Staat« wegen 511 regefnbe ^olfSerjie^tinc) rcar nur
eine« ber Mittel, bie mü oorfdfjlug, burd) Schaffung einer beffer

unterrichteten unb moralifd) gefeftigten ©eneratton ba$ Stioeau ber

Arbeiterflaffe 311 rjeben. ©ie anöeren materiellen Mittel be« Staate«
betrafen bie Äolonifation im 3 11 = unb 2lu«lanbe.

$ic Seffirrooriung ber sJkgierung«einmifd)ung in bie Äotoni*

fation-beftrebungen rechtfertigt SRiH burd) biefelben Argumente, mit
benen er bie öffentliche Armenpflege oerteibigt. @S finb bieg ©e»
biete oon fo f)ol;er fojialer Sebeutung, unb }ic überfieigen fo feljr

bie engen ©renjen rein iuirtfdmftlid)er Erwägungen, baß ber £aupt=
eintoanb gegen eine ^tegierungeeinmifdjung — bie Regierung tonne

bie Angelegenheiten ber ^ubioibueu nid&t fo gut oerric&ten roie bie

3nbioibuen felbft — jurürffteljen muß hinter ben meittragenben

folgen für bie ^ntereffen ber Nation, „für loeldje bie ©efettfdmft

allein in iljrer ©efamteigenfdmft 51t forgen fät)ig unb oerpflidjtet ift"
1

.

35ie auSro artige Jtolonifation foll ben ;>crf baben, bie

Delation jmifdjen Seoölferung unb Subfifienjmitteln möglid)ft günftig

ju geftalten; b. I;., fie beredt einen Aberlaß ber Seoölferung, um

1

,$ofitifäje Cfononüc", 93ud) V, Aap. XI, § 14, ©. 286.

6$moUet8 3fa$rButlj XLI 4. 10
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baS Arbeiterangebot auf bem 3ftarfte ju üerringern. 3J2itt betrautet

rjier felbftoerftänblid) nur bie im großen sBaßftab oon ber Regierung

betriebene ßolonifation offupierter Sänbereien unb nidtjt bie prtoate

AuSroanberung, bie im ©egenteil meift einen SSertuft für baS 2Jiutter--

(aub bebeute, inbem bie aus freiem antrieb AuSroanbernben feiten

ganj olme Kapital feien, unb er empfiehlt baS 3Bafeftetb- (Softem,

baS in bem (Bebauten gipfelt: $)ecfung ber Soften ber AuSbilbung

burdj iljre Erfolge.

ES erübrigt ftdj in biefem 3"fawtmen^ang ein näheres Ein*

geben unb eine Äritif biefeS SBorfdjlagS, ba er in ber Sßraris roorjl

no$ nie in größerem 9Jiaßftab burdjgefüljrt rourbe, unb es tjier oor

allem barauf anfommt, bie AuSnat)men feftjufteden, bie 3)?tff bem

laisser- faire, biefer Ablehnung jeber ftaatlidjen (Social- unb 2Birt=

fdjaftepolitif, abringt, unb §tt ferjen, loieoief jum ©d;luß oon bem

negatioen Sßrinjip nocb befielen bleibt.

SBä&rcnb 9ftill eine im großen Stil betriebene Ausführung beS

s2Bafefielb=St}ftemS für baS entfdjeibenbe ftaattict)e bittet jur bauern=

ben Ertjötjung beS Arbeitslohnes l)ält, ift ber ©ebanfe ber inneren

Äolonifation nur ein ferneres Hilfsmittel sunt felben Qkl 2>urd)

Einhebung unb Aufteilung beS in Kultur genommenen ©emeinbe--

lanbeS fotl eine klaffe fleiner Eigentümer gefdjaffen roerben, als

s})ättetllaffe jroifäjen ben Arbeitgebern unb ben unfelbftänbigen

Lohnarbeitern. 9)UHS 3Sorfd)läge betreffs beS fleinbäuerlidfjen 93e=

fifceS mit genauen Seftimmungen über Art ber Enterbung, Söer-

jinfung, Vererbung ufro. finb grcar oon größtem Einfluß auf bie

ganje rabifate Partei in Englanb geroefen — fdjreibt ©ibe ilnn bodj

bie Anregung ber ©efefce gu, bie feit bem Enbe beS 19. 3a^im>
bertS fortlaufenb in Englanb gegeben raorben finb (Small-Holding-

Acts) — jebodj befennt 9)iiH bei ber 23et)anblung biefer $rage feine

geringe Hoffnung auf balbige SBerroitflidmng. ^ebenfalls erfdjeint

it)tn, gegenüber ber §errfd;enben englifdjen Sobenfultur mittels Solans

arbeit, baS «Softem beS fleinbäuerlid)en 23efi|eS als außerorbenttidj

jegenSreid) unb ioün[d)enSioert für bie arbeitenben klaffen infolge

gefteigerter ErjielnmgSmöglidjfeiten, unb raeil „feine anbere befteljenbe

Art ber Sanbroirtfcbaft einen fo fegenSreidjen Einfluß auf bie Er-

toerbStätigfeit , bie Einftdjt, Mäßigung unb SBeoölferungSbetoegung

bat, nod) aud) im gangen fo ftarf einer unoorfid)tigen SBermefymng

ber 23eoölferungS$at)l entgegentoirft" x
.

1
a. a. D. Surf) II, £ap. VII, § 5, S. 444.
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Son bei- ttberjengung au*ge|enb, baf3 bie (Srbe bas urfprflng

tid)e CSrbe bet gefamten sDienfd;l;eit ift, fd;(ägt Will, rote bereit«

ermahnt, eine allmäl)tid;e SBegfleuerung ber Sobenrente cor, ot;ne

inbeS — quo finanjle^nifdjen (Jrroägungen — fd;on jefct eine Ratio*

naliftenmg beS SobenS für rotfom 511 galten. Somit bleibt fein

58orfd)lag über bie (Srroeiterung beS Heinbäuerlidjen 33efißce (als

beffen 3beoI iljm Sieinonbis Säuberungen oorfdnuebten) bjnter ben

Gtyftanen jnrütf, bie ben gleiten 2lu8gangSptmft nehmen unb nidjt

nur baS „unearned increment" roegfteuern wollen, fonbern bad Übel

an ber äitorjel 311 faffen fud)en burd; rabifale ftorberung ber ©nt*

eignung ber ©runbbeftfcet mit entfuredjenber ©ntfdjäbigung unb beä

freien 3 ll 9an9^ a^er S"nt 23oben. So bie Sobenreformer &enrg
(George, Garer;, SDü&ring, Dppen&eimer \ aber g. 31. itonge 2

roeifl

fd;on nad;, bnfe 2M bei- bisher nie errannte geiflige Urheber oon
(SarenS Qbeen ift unb roürbigt fein SBetbienjl burd; bie 2ik>rte:

„Dian fann furj fagen, bafe 9)iitt jroar bie einseinen gunbamenial=

fäfce feiner SBorgänget beibehält, aber burd) fd;ärfere Raffung unb

nnffenfd;aftlid)e Sefdjränhmg berfelben, burd; Erweiterung beS &e--

üdjtefreifes unb ^erbefferung ber ^enbenj in ber SGBärbigung beS

äJtenfdjen unb bes Bieleg ber 2Henfc&&eit ein oöüig neues ©ebäube
btS ©an§en errietet unb einen 33iicf in eine Xotatreform ber &er=

faffung beS ^ienfd)engefd)led;tS eröffnet . . . roäfjrenb bie Vertreter

uuferer 3JiobeoolfStoirtfd;aft . . . ftarr" mit Garen liebäugeln, unb eS

bei il;nen Sitte ift,
s
i)iill als 2lnt)änger eines überrounbenen Stanb-

punftes barjufietten unb feinen SRabttaliSmuS tot&ufd&roeigen".

2)ie $bee ber inneren Uotonifation fteüt, rote fel;r fie aud) nod;

beS Ausbaues beburfte, eine ber ftärfften interoentioniftifdjen Jorbe^

rungen in SMS Sx;ftem bar. ©leidjgültig, ob ber Staat nun als

Ääufer beS ^rioatbefifceS an ©runb unb öoben fungiert ober in

1 2ütd) Dppenfyeimer b,at ben ©ebanfen mit 3Jii(l gemeinfam, bafj baS

©runbübel im ^riuatetgeutum an ©runb unb Hoben 511 fitzen ift, entftanben

burd) geroaltmäfsige Dffupatiou jur 3eit bes „entfalteten politifdjen Mittels",

bem ©taat. Jtur burd) Sluffjebung bes ^riuateigentums an ©runb unb Hoben
unb beut bainit ermöglichten ungel)inbcrten 3 u

fl
an

fl 3um ^robuftionsmittel fieljt

er — im Siatjmeu ber ©ieblungsgenoffenfdjaft — bie iiöfung bes Arbeiter*

Problems. 3" ber reinen SBirtf$aft, mo bas Klaffen« Monopol = Hert)äItnis ber

»obenfperrung nidit befteljt, ift Hoben „freies ©ut": bainit aber ift ber „oolle

2lrbeitsertrag" gefid;ert, benn er mirb burd; feinen 2tbjug juaunften eines

SKonopoliften gefügt (ogl. „Iljeorie bei reinen unb poIitifa)en Cfonomie".

Herlin 1911, ©. 400).
8

,3« St SNiÜs 2lnfid)ten über bie fojiale tfta9 e ufm.", 3. 157.

10*
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gorm oon ^entenbanfen bem ©rroerber bie, bittet teil):, ober fd)lief3*

lid) auf irgenbeine onbere SBeife bie -IRobilifierung beS ©runbetgen=

tumS ermöglicht, jebenfaDLg ftettt fidfj ber ©taat jroifcben ben früheren

unb Späteren Sßefifcer als unumgänglicher Vermittler unb übernimmt

bie Aufgabe einer planmäßigen inneren ftolonifation, roie fie oon

©injelroejen unmöglich burd^gefütjrt roerbeu tonnte. £>ie erften 93er=

fudje biefer 2Jrt erfolgten in Urlaub im ^atjre 1869, roo ber ^adjt^

be\i§ burdt) billige ftaatlid&e SDarletjen in freie» ©igentum oer*

roanbelt rourbe.

3um ©djlufj noi$ einige SBorte über 9ftitfS $ftee eines ft a t i o =

nären 3uft Qn & e 3.

9lQe 9Mormoorfd)läge s3)iill3 gipfelten in bem äßunfdj, eine

neue ©eneration von l)öl)erer ßebenSljaltung fyeranjusietjen
; fei e£

burd) eine aümät)lid)e 2lu3gleid)img ber 3Beft£unterfd)iebe, fei e§

burd) bie $orm ber ^robuftioaffoäiationeit ober burdj baS Inkraft-

treten ber ^olonifationSma&regeln. ©iefeS ©treben ober Ijat einen

fet)r realen £intergrunb in ber feften Überzeugung TOI§, bafj

eine§ £age§ mit fixerer üJiotroenbigfeit bie sDienge beS üftational*

oermögenS ftationär geworben fein roirb unb man batjer bie Vers

pflidjtung Ijat, ben moralifeben Sfyarafter ber SBeoölferung fo §u

tjeben , ba§ fie biefem ftationären 3 ll ft°nD geroadjfen fein roirb.

©dion ÜRicarbo Ijatte im 3ufömmen^ang mit bem ©efe| beS finfen=

ben 23ot>enertrage3 baS ©efe| beS aümätjticr) fintenben Profits ab-

geleitet *, unb 3JHH folgert weiter, baft gerabe bie reidgften Sänber

biefem @nb;$iel am nädjften ftef)en. 9hir bie immer nod) erfolgenben

33erbefferungen ber ^robuftion unb bie fiel) barauS ergebenben

sDiöglidifeiten, bie Profitrate gu erhöben, foroie bie roeife 93oraueTtd)t

in be.iug auf bie 33eoölferungSoermel)rung tonnten bie ^ataftropbe

l)inausfd)ieben unb ben $urS beS ©dn'ffeS auf einige &\t nod) oon

ber ©anbbanf ablenten; fdjlieftlid) roerbe e§ bod), n»enn fein ©d)iff^

brud) erfolgt, eines £age3 §u eroigem ©tillftanb gejroungen fein
2

.

2)iefe 9luSfid)t aber fdjeint 2)ciH tro£ il)rer Unoermeibbarfeit

nid)t bas @nbe alle* $ortfd)ritt£ 511 bebeuten. 3m©egenteü: „SBenn

roir nidjt luefjr reidjer roerbeu tonnen, roenn baS ©idjbrängen,

-ftojjen, Rieben, roaS ben bermaligen £npu3 beS fojialen SebenS

1 3)te ©rofegrunbetgentümer werben bei juneljmenber 33et>öiterung ne»öticjt,

frf)Iecf)ien Sobrn in Singriff ju nehmen, maä eine Serteuerung ber ©wbftftenj-

mittcl jur %ola,e fyat. 2)tefe bebingt eine Sri)öf)ung be3 2lrbettöIor)neä, ber

roieberum auf Äofien be£ SlapitalprofitS wor ftcf) gef)t.

2 «gl. „^oüttftfje Cfonomie", Sud) IV, Aap. VI, § 1, @. 58.



1829] 3M« fojiarpolitiföen SDBonbtungen oon ,Vum Stuart Wül 140

abgibt, übentnmben fein wirb", 1 unb ber einzige fiebensintmlt nicf»t

merjr barin gefeljen roirb, „ben Dollar 311 jagen unb ben Dollar-

jäger aufeujieljen," bann wirb tue Sorge für eine tjöbere getftige

Kultur mit einer allgemeinen 2lusbreitung üon mäßigem 2£ol)lftanb

unb 3hi$bUbung bas ^beat fein, bem alle 3111'treben. 2)er Spiel-

raum für alle 2lrten geiftiger Cnitttücflung, bes moralifdjen unb

fokalen ^ortf^ritt^ r foroie bie Slusbilbung ber $unft bes Sehens

roerbe in biefem ftationären 3uftanb bes Kapitals bebeutenb er=

roeitert. 3RÜ anbern Porten: 3J?iff Ijofft, ba§ alle jet$t nodj burd)

bie rein roirtfdjaftlidjen 3>ntereffen gebunbenen (Energien für ben

moralifdjen $ortfdmtt frei roerben.

©elten feine 9Jorfd)(äge 3itr Hebung ber 2lrbeiterflaffe einftroeiten

3ioar für ben jefct fjerrferjenben progreffinen ©efellfcbaftsjuftanb —
roe^r;alb fie, unabhängig oon bem legten 3^/ befonbers jur $)ar*

fteflung gebraut werben mußten — fo fdjeint bodf) ber ftationärc

3uftanb legten ßnbes 2)iitls erftrebtes ^beal jur Söfung einer jeben

fojialen 5'ra9 e -

v. e^iufe

3 uf ammenf affun 3

9Jad)bem oerfud^t mürbe, au$ ben SBerfen bes Centers feinen

g ei fügen SBanbel 3U analnfieren, bleibt als festes nod), bie Snn*

tljefe ber ganjen ^>erfönlid)feit 3urürf3ugeroinnen, ben 3)Jenfd)en 311

erraffen, ber rjiixter bem SBerfe ftel)t, unb bie begriffliebe Formulierung

^u finben für bas, roas feinen (Erjarafter, feine äßefensart ausmadjt.
sDiet»r als je juoor nuife man fid) babei berou&t bleiben, baft

man beftenfatls nur ein ©leidjnis finben fann für bas unerfafsbare

Seben, bas ber Segriff „^erfönlidjfeit" umgreift, für bas fiel) in

biefer Eigenart nie roieberbjolenbe lebenbige Sein.

©ren3t man baber sDiiUs s^erfönlid)feit sunädift mit aller $ornd)t

negatio ab, fo fann man behaupten : @r mar fein ©enie, feiner jener

gro§en „Einäugigen", mießomte 311m Seifpiel, bie in naiü unfritifeber,

imponierenber (finfeitigfeit an itjren originalen Sdjöpfungen feftbalten

unb it)r gan3e§ Seben einer Überjeugung meitjen. SBie mudjtig unb

gefcfyloffen roirtt it)r Sebensroerf auf uns, als ftänben mir in ilnn oor

legten ©ntfebeibungen. sDiills ßebeneraerf ift au$ einem @ufj. äöeniger

probuftio als oon einer Staunen erregenben Diejeptinität bat er es

oerftanben, ben galten rciffenfd)aftlid;eu
s
J{eid)tum feiner $dt 3u-

1
23flt. „^olttifcfje Cfonomie" Surf) IV, Map. VI, § 2, S. 60.
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fammenjufaffen unb jtoifdjen itjren fdjeinbar unoereinbaren ©egen-

fäfcen su »ermitteln. SRit einer fafl attju eljrfurcbtgoollen Pietät

oor ber trabitionetten Sbeenrid&tung, bie if)m burdj bie oäterlidje

@rjiet)ung unb ben 23entbamfcben ©ebanfenfreiS eingeimpft mar, ift

e3 iljm nie ganj gelungen, fid^ oon i£)r freizumachen, unb bie fort-

fcbrtttlidjen ©ebanfen feiner fpäteren Venoben entbehren bafyer ber

eintjeittic^feit unb 33eftimmtbeit fotoie ber Seibenfcbaft beS über=

jeugten $rop|eten, um it)re Sßirfung üott auSjuüben. ^nbeS ift eine

burd) ©ebumpeter auSgefprocbene Sßarnung nur allju fel)r am ^lafce,

bafe ein 3Kann, ber in gleicher Sßeife SBentbam unb Sartole, Hamilton

unb ßomte, ßoleribge unb ©t. ©imon audj nur oerftanb, auf einer

(Stufe ftefye, bie it)n oor unbefdjeibenem Urteil fdjüfeen fotte
1

.

©ein ©eift ift einem (Sbetftein oergteidjbar, bem Me gäln'gfeit

innewohnt, Siebt nadj allen (Seiten t)in au3juftral)ten, ber bie3 aber

erft oermag, toenn er ben regten ©djftff erhält unb ba§ rechte Sid)t tlm

trifft, baä it>n am reinften teuften läfjt. <£r bot oon frütjefter ^ugenb

an ba§ banfbarfte Material für einen ©d&liff feinfter 2Irt, unb bie

Sidjtftrat)len, bie im Saufe be3 langen SebenS ben ©teilt zum Seud&ten

bradjten, raaren befonber3 geeignet, Um in feinem oollen ©tanz ju

Zeigen. SKiff felbft febilöert, wie alle geiftigen Strömungen feiner

3eit auf if»n eintonnen, toie er nicfyt nur an ber SBiege aller großen

politifeben Reformen ber gegenwärtigen unb ber testen ©eneration

ftanb, fonbern nod) nidjt groanjigjäbrig, mit ber fteber unb fjanbefab

für fie tätig mar 2
.

©odj roäbrenb feine SBerfe oft Angriffspunkte boten ber febein-

baren Unbeftänbigfeit iljrer Überzeugungen roegen, mu§ fein ©barafter

jebe ßrttif entroaffnen. ©eine $iograpt)ie, bie wie jebe ©elbftfcbilberung

eine§ bebeutenben aKanne» jugleid) bie ©efd&idjte feiner Seit roiber--

fpiegelt, ift bie e&rlid&fte unb intereffantefte 23eid)te, bie roobt je ein

©elebrter oor ber Öffentlid&feit abgelegt l)at 9Jton fud;c ben oon

ber SBelt anerfannten ©eierten, ber eS laut befennt, bafc er „eine

befebeibene Meinung bat oon feinen eigenen Gräften al§ Original-

benfer unb fieb oielmef)r aU ein ^otmetfdjer ber originellen Genfer

1 3. <Sd)umpeter, „Sogmen* unb 50?etf>obengefd)id)te", im ©runbrife ber

©ojtalöfoiiomif I, 33ud) A II, ®. 64, füfjrt mörltid^ auö: „3Bag er (Witt) nidjt

ju ben ©eiftec^evoen gehören unb mag bcfonberS feine Setftung auf unferem

©ebüt nidjt epodjemadjenb fein . . . er,e man über feine $erfönlid)fett urteilt,

ift fieser bie grage am $la£e, ob man roob,! ben jetjnten £eil feiner Sebens*

arbeit ju leiften imftanbe märe."

2 Diss. and Disc. II, p. 337.
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utib als ein Vermittler junfcljen üjnen unb bcm ^nblifmn uor '

Kommt" !

'

5Diefe CSIjrlidjfeit gegen ftdj utib gegen anbere erfdjeint als bei

uornelnnfte ©runbjug feines äBefenS. %fot oerbanft er legten (SnbeS

fein unermüblid>e$ geiftiges Streben unb Strogen, ba er fidj nie mit

einer ^cbeinlüfnng jufrieben gibt; fie bewirft, ba& bie Antinomien,

Die man gern burd) ftompromiffe juni Sdjmeigen bringt, itjm 3*it

feineS VebenS beroufjt bleiben, roenn eS and) für Ujn felbft bie un«

barmljerjige $olge ijatte, bafs er nie baS glütfüdje ©leidnnaft einer

feften ©eroi&fjeit, ba£ über allen Broeifel erhabene 33erou§tfein einer

abgefd) loffenen SBettanfdjauung befafc. ©erabe biefed Einigt) offenbe,

cafttoS Sidjbemüljenbe, bringt itjn und uienfdjlid; nalje unb rechtfertigt

ben 2luSfprud) ©omperj: „(5r mar als Jüngling ein üDiann unb

at§ ©reid faft nod) ein Jüngling!

"

2)aS ftänbige SBeroufetfein üorljanbener ©egenfäfee bilbet ruofyl

bie lefete ©rflärung für ben nie überrounbenen ^elatiüiSmuS unb

eteptijiSmuS feiner geiftigen IBerfaffung. Sdjon in früher ^ugenb

quält u)n bie 3<tttt)eit feines ©eroiffenS, unb über feine getjeimften

©eelenfämpfe fidj genau Siedjenfdjaft gebenb, ocrfolgt er fritifdjeu

AngeS jeben eigenen Sdjritt. darüber nerfaumt er jene SebenS-

momentc, in benen ber ^Dtenfcf;, ganj mit fidt) einig, oljnc SDBoljI unb

Frage fein bejteS fdjafft. 2)er ©egenfafc sroifdjen feiner fdjneibenben

VerftaubeSfcfyärfe unb feinem roetdjen ©emüt unb ber nid)t geringen

^rjantafie ift iljm aflejeit gegenroärtig baut feiner jerfefcenben Analufe,

unb fein Doppelleben brüdt it)n ju 3 e i*en m 'it einen ©eifteSfranfen.

SlnberfeitS aber entging er bamit einem (Srbferjler feiner ßanbSleutc,

jener falbungSoolUn ©eiidjelei, bie man nirgenbS fo ausgeprägt rote

in ßmglanb antrifft unb bie and) nur bort bie nid;t $u überfefcenbe

Formulierung „cant" gefunben l)at.

©eine sJiedjtlid)t"eit unb unbeftecfylicbe Art mürbe aua) uon feinen

3eitgenoffen geroürbigt. 3o gibt ©labftone, ber ^yürjrer ber eng-

lifdjcn liberalen, in einem Briefe an 2B. 8. Gourtnen eine treffenbe

©djilberung uon s
])iillS S&efen roätjrenb feiner furjen parlamentarifdien

iCätigreit: „&errn sDiilJS Ijeroorragenbe ©eifieSgaben roaren uns allen

rooljl befannt, lange elje er in baS Parlament eintrat. 2BaS fein

UJertjalten bafelbft unS, mir junt minbefteu offenbarte, mar ber un

gerobl)ulid)e Adel feines (SljarafterS. ^d) pflegte ilin 511 jener ßeit

gefprädjSroeife .... ben ©eiligen beS Nationalismus JU nennen.

Allen Antrieben unb Seroeggrünben, burd) roeldje Parlamentarier tyreS

1
3!g(. (Selbftbeiidjt, <3. 201.
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©goiSmuS roegen geroölinlicf) beeinflußt roerben, mar er öölltg unju=

gängtid), ja unnahbar .... He did us all good !" 1

SDie $üge oon 9ftiUs Sintis unb @rfd)eimtng finb befannt banf

ber lebenSoolIen ©cbilberung, bie fein ausgezeichneter Siograpf)

21. 33 atn gibt: „©eine grofee fcfjmärf;tige ©eftalt, fein jugenblicbeS

©eftdjt unb fein Äarjtfopf, baS roeifce £aar unb bie frifdje ©efid)tS-

farbe unb baS groinfern ber einen Augenbraue, tocnn er fprad), er*

regten juerft bie 2lufmerffam!eit; bann bie Seb^aftigfeit feiner 23e*

roegungen, feine bünne (Stimme, bie faft fdjarf flang, otjne beSrjalb

fd)riß ober peinlidt) ju rairfen, feine anmutigen ©eficfytSjüge unb ber

fnmpatt)ifdje 2IuSbrud — all baS mürbe mir im @ebäd)tniS geblieben

fein, auti) roenn id) itjn nie roieber gefetjen rjätte. Um baS 2Klb ju

oeroottftänbigen, foQte id) nocf) feinen 2Injug ermähnen, ber immer

aus einem fdiroarjen $rad beftanb mit feibenem £alStucb". 2

®iefe (Säuberung pa&t noüftänbig ju ber SSorfteQung, bie man
ftd) unroiHturlid) bei ber Seftüre feiner (Selbftbiograpt)te madfjt, unb

ergänzt man fie fid) nocb Wd) bie (Erinnerung an baS oornerjme

(Stanbbilb beS SDenferS auf ben (SmbanfmentS in Sonbon, fo ift ber

(Sinbrud unfeblbar ber eines noUenbeten „bourgeois-gentleman" auS

bem 18. $jal)rt)unbert. Wag, baS Senmfctfein beS ©egenfafceS ju ben

überfommenen Sebren ber flaffifcben (Scbute aud) jettroeife nodf) fo

jtarf in if)tn geroefen fein, mag er fidj bem SBortlaut nadf) gang ber

D^eaftion angefdjloffen rjaben unb — feiner ©eraiffeurjaftigfeit ent=

fpredfjenb — inteQeftuett bie fosialiftifdjen Strömungen afjeptiert

fabelt: immer ift baS ©efüfyl beS ftarfen inneren 3ufammenl)angS

mit ber Srabitton in irjm (ebenbig. ®cS ungeachtet muß man fidj

tjüten, fein SBerf lebiglid) als baS eine» Epigonen anjufprec^en.

feat er boctj, abgefetjen non ber tiefgebenbcu Umgeftaltung ber flaf*

fifdjen Sebren, neue ^]erfpet'tioen eröffnet, in bereu ausgebauten Satjnen

fid) bie heutige «Sozialpolitik bewegt.

Unb nodf) ein £e£teS: Sdjon ju 2Infang ber 23etrad)tung ift

angebeutet roorben, bafc bie @ntn)idtung 3Kitt§ ftjmptomatifd) fein

bürfte für eine ganj beftimmte ©eifteSftrömung im (Snglanb be£

legten $jat)rbunbertS. ^efet, am ©nbe angelangt, rann man uiel leidet

biefe Setjauptung batjin erweitern, bajs ber 2Beg com SnbioibualiSmuS

über ben «Sozialismus junt SolibariSmuS, ben 2)iiH uatnu, 6garafte=

rifiifdj ift für bie (Sntroidlung ber bebeutenbften fozialpolitifdjen

ßetjren ber neueften $eit überbaupt. @S ift ja in ber ©eifteSgefd)id)te

1
„tyall fSlaü ©a^ette" »om 19. Scjember 1888.

- A. Baiii, „J. St. Mill". A Criticism. p. 64.
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unferet grofien Männer fein oeretngelt bafte^enbcr {Jafl, bau fic ju«

fünftige ©tabien ber sJLKcnf d;[)eit in iljrer eigenen Crnttoitftung oor«

aljuenb burdilebten.

S5oä unerwarteteSBieberaufblühen ber flafftfdjett liberalen Xljeorieu,

ber „retneu ßfonomif" SftcarboS eut(prid)t beut erften «Stabiiim sDiilM

Watt benfe nur nn einige (jeroorragenbe Vertreter in Gnglanb rote auf

beut Kontinent: ä£alra3, $eoon3, Sßantaleont unb bie gange öfter-

reidjifdje ©djule ber ©renjnufcentljeoretifer. ©leid^eitig erlebt ber

Sozialismus eine tiefge^enbe SBeränberung. Unter oerfdjiebenen Miauten

auftretenb — ber „gabier" in Gnglanb, ber „9tcoifioniften" in

£eutfd)lanb — ift iljncn allen bie immer größere ©leidjgültigfeit

gegen ben Ijiftorifdjen 3Wateriali3mu3 unb bie sJ)}arrJd)e 9)iel)rrocrt<

tlicorie gemeinfam. %fyx aller £auptftreben geljt auf ©ojialifation

ber SßrobuftionSmittet, SRationalifierung beS SBobcnS unb ©Raffung

oon ©eroerffdjaften. Sie ade fitibcn fid) in ber ifjnen gemeinfamen

Tenbeus nad) einer 2lu£föf)nung sroifdjen beut SiberaliSmuS unb

©OjtatiSmuS jufammen, inbent fte entroeber ben inbimbualiftifdjen

©eift roieber fd)ärfer betonen, ober fid) auf bie flaffifdje Xtjeorte

ber 33obenrente ftü^en al3 auf ba§ berühmte „unearned increment"

sJiicarbo3 (fo &enrn ©eorge unb bie gabier SBebbä). 3n De*u9 ou f

bie SBanblungen, bie SnbiaibuoliämuS unb Sozialismus burcrnnadjten,

bejeidjnen and) ©ibe unb 9iift ben ©olibariäntuS a(3 ben SBerfudj,

bie „©untiefe" betber Stiftungen $u erntöglidjen. ^a3 roirtfd)aft-

lidje Programm ber beutfdjen fogenanuten „©taatäfojialiften" roie

ber entfpredjenben franjöfifdjen Partei ber „Mabifalfosialen", 311

betten 9)till oon Biotin geredjnet roirb, lautet: ÜBaljrung ber SRedjte

unb greUjeiten be§ SnbiöibuumS unter 2tnerfennung ber Verpflichtung

geroiffer Opfer im Sntereffe Der ©efamtljcit; SBermerfung ber ©ojia*

lifterung beö inbinibueQen SSigentumS, aber ebenfofebjr bes laisser-

faire-^rinjip§ in feiner abfoluten gönn.

SBenn man ben ©olibariSmuS and) nidjt aU enbgültige Söfung

beä fojialen Probleme anfeljen fann, fo fdjeiut \>od) bie auffalleube

Übereinftintntung WäM mit ben gfi&rem ber tnoberneti 83olf8roirtfd&aft3s

tetjre il)tt in feiner Gntroidlung aus beut blo§ Bnfättigen ^erauSjU

fjeben: Watt* Seben läfet bie fojialen Seljren beS oorigeu 3a§rl)unbert8

roie in einem JSRifrofoSmoS erfd)eiuen.

S)amit roäre ein letzter unb uielleidit nid)t unmefenttidjet @ibe8«

Ijelfer für bie oerfudjte SemeiSfü^rung gefunben, bie fojialpolitifd)en

SBanblungen 3ol)u Stuart SJiillS in iljrent notroenbigen inneren Sluf*

bau unb in itjrer urfädjlic^en Verfettung aufjuroeifen unb 31t Begreifen.
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©ett)erbltd)e3 Sd)tiltt>efen in Belgien

93on 5>an$ «cffca-Äic!

3nf)alt£»erjetctyniä : ^lü^emetne SBorbilbung unb Grjiefjung ber geTOcrbtidjen

^ugeiib ©. 157—162. — StUqemetne Drganifation ber geroerbnd)en Schulen

©. 163—168. — 2)ie beeren 8pcuaUd)u(en unb ftanbelöfdnilen 6. 168

bis 177. — ©eioerblidje 2lbenbfd)ulert ©. 177—179. — 35te Xagesgcroerbe*

faulen ©.179-182. — Äunftgeroerbefdjulen, Ücfjrrocrfftätten, ©eioerbe«

mufeen ufio. ©. 182—186. — ©djulen für bas n>eiblid)e «efd)led)t 6. 186

biö 188. — SJcrgleid) 3tr>tfcben pmijjifdjen unb belgifdjen ©djutcn <3. 189

bis 191.

^^Sa5 Material gu bem nadjfolgenben Slufiafc fyabe td) getegentlid^

^i/ einer Stubienreife -mr 23eftd)tigung ber 2Beltau8ftettung in S3rüffct

1910 gefammelt. (Sin mehrtägiger Vejud) ber Veranftaltungen auf

bem ©ebiete be3 gewerblichen ©djulroefcnS überzeugte mid) batb,

ba& id) auf biefem 2Bege fein pottftänbigeä ^ilb biefe* (Sdjuljweigeä

erhalten würbe. %<$) trjanbte mid) baljer an ba3 Ministers de

i'Industrie et du Travail in Trüffel mit ber Vitte um weitere

äfrtäfunft, bie mir and) bereitwillig oon bem ©eneralbireftor be3

geroerb liefen llnterndjtäroefen8 ,
£errn 3- <Steoen$, erteilt mürbe.

Seiner pcrfönlid)en Vermittlung ()abe id) e3 511 ©erbauten, bafj tdj

ein paar fo[d;er (Schulen befugen bnrfte, unb bie babei gemalten

(Srfabrungen im Verein mit einer umfangreichen Literatur, beftebenb

au3 DrganifationSplänen, Programmen unb 3Honograpt)ien, Ijaben

midj in ben ©tanb gefegt, eine, roie ich, fjoffe, im wefentlid)en üoUj

ftänbige Überfidjt über VelgienS gewerblidje ©djulen ,ut gewinnen.

3)er Slrtifet 17 ber belgifdjen Verfaffung lautet: „L'enseignement

est libre; toute m^sure preventive est interdite; la repressioD

des rlelits u'est reglee que par la loi." T>er ^reibjeit bes SeljrenS

ftebt natürlich audj bie ftreüjeit be§ SernenS gegenüber: einen ®dnti=

jwang gibt e3 in Belgien nid)t. Von ber SefugniS, Sd)iilen $u er=

richten, foioobt atlgeiueinbilbcnbe als gewerbliche, wirb ber meit--

getjenbfte Öebraud) gemadit; ftäbtifdje ^et)örben, Korporationen unb

s^rioate beteiligen fid) baran unb nid)t in legtet ßinie bie fatlwliidje

Äirdje. Gs berührt un3 Teittfdje atterbingS feltfam , loenn mir

l)ören, bafe bie Ecoles Saint Luc-, funftgciocrblidje ^eidKnfdwleu,

bie feit bem ^afjre 1862 erridjtet finb in ©ent unb anbeten ©tobten,

oon ber ©efellfdmft ber Fr&res des 6coles clm'-tiennes geleitet

werben.
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SBeiter Reifet e§ in bem ermähnten Slrtifel 17: „L'instruction

publique donn^e aux frais de l'Etat est regime par la loi."

9lber biefer Safe begießt fich nur auf bie aflgemeinbitbenben Sfnftatten

unb ift nod) nicht ausgebest auf bie fpäter entftanbenen geroerb*

liehen Schulen. Sei ber Sefprechung biefer fdjeinbaren Ungefefc*

mäßig feit beruft fidj ber ©eneralbtreftor be§ gewerblichen Unterrichte

roefenS, SteöenS 1

, junädjfi barauf, bafe nur bie „ auefei) liefjlid)" com
Staat unterhaltenen Schulen unter ba3 ©efe§ fielen, Die ei im S3e=

reiche bei ©eroerbefcbulroefenS nicht gäbe; ferner feien bie Staate

unterftüfcungen ber Kontrolle ber gefefcgebenben $aftoren unterworfen

unb flänben bemnad) unter bem @tat$gefe|. $)ie glänjenbe QnU
roidlung ber legten 15 ^aljre mürbe niemals ftattgefunben rjaben, roenn

ftarre 9?orfd)riften eineä ©efet$e<§, ba§ nidjt alles nort)erfel)eu fönne,

Ratten beobachtet roerben muffen, ^n bem sDia§e, wie bie Spulen fidfj

roeiterbilbeten, mürben, menn auch nid)t ba3 Sebrpenfum — benn

bae mürbe immer im glufc bleiben entfpredjenb ber Sßeroollfommnung

ber £ecbnif — , fo bod) bie ßefyrmethoben fich, fixieren, unb bann mürbe

e3 3eit fein, an ein ©efe§ ju benfen, beffen 23orfd)riften hoffentlich

meit genug fein mürben, um nicht bie $ortfd)ritte 511 fyinbern, bie

ber ted)nifdje Unterricht in feiner je|tgen $reil)eit gemacht Ijabe.

©in foldbeS Unterrid)t£gefe§ befteljt für bie aügemeinbilbenben

Sehn len feit bem 15. September 1895, unb ber 2Irtifel 4 beftimmt,

bafe in allen ecoles primaires gelehrt roerben muffen: -Keligion unb

Sittenlehre (rooüon bie Äinber auf SBunfd) ber ©Item befreit roerben

fönnen), Sefen, Schreiben, Rechnen, baS gefe|lid)e 3)iaß-- unb ©eroid)t§=

fpftem, bie Anfänge ber franjöfifd^en, flämifchen ober beutfdjen Sprad)e'

©eograp^ie, @efd)id)te Belgiens, bie @lemente be§ 3eidmen3, ©e=

funbfyeitälebre, ©efang unb turnen. ®en ©emeinben ift geftattet,

baneben nod) ©eometrie einzuführen, bie ©runbjüge ber 9Jatur=

rotffenfebaften, ber $unftgefcbid)te, ©efefcestunbe, Sudjfüljrung, £anb^

fertigfeitsunterriebt für Knaben unb jQaueljaltefunbe für 9)iäbd)cn.

2i?ir fönnen hier ben ^olfsfdjiilunterridjt, befonberS in ben Ecoles

primaires normales d'Etat, beren e3 im fyfyxe 1910 überhaupt nur

13 gab, nicht gauj übergeben, roeil gerabe an ilmen in ben legten 3>aljren

fel)r oiel cerbeffert roorben ift, unb ihre SBejierjitng ju bem praftifcfyen

Sehen eine ert^eblidt) engere geroorben ift. „L'^cole pourla vie" ift ber

1 L'Enseignement industriel et professiouel en Belgique. Conference

faite ä la Societe d'Economie sociale le 30 mai 1910 par Jean Stevens.
Gand 1910, Imprimerie Plantijn.
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(Sjrunbfafo, unter bem biefe Neuerungen eingeführt roorben finb, unb

e£ Ijanbelt ftd) im roefentlidjen barum, eine grofte s])ienge neuen 8e|r*

[toffeS fdniell unb grünblid) ju verarbeiten. L'enseignement occa-

sionel, roeldjer bicä leiften foll, barf nicfyt oerroedjfelt werben mit

etma gelegentlich gegebenen Belehrungen, bie ftd; an jufäQige Um*

ftänbe unb Gegebenheiten in* unb aufeertjalb ber ©djule anfdjliefcen.

©r ift ooiljer beftinnnter, frjftematifd) organisierter Unterricht.

©injelne Äapitel aus SMfjiplinen, bie fonft ber BolfSfdjule fem*

[teilen, foüen t)ier an ben orbentlidjen Unterricht angefdjloffen roerben.

Taju tommen:

1. ütfonatlidj ein* ober jroeunal Vortrage ber Sefjrer cor ben oer*

einigten ©ajülcrn oder klaffen.

2. ©d)üteroorträge in jeber klaffe unb in jebem fiati).

3. ©mpfeljlung oon ^rioatleftüre.

4. ©djüleraueflüge unb Befidjtigungen.

SBir geben einige Beifpiele, bie au& oerfdjiebenen ©deuten für

einzelne ?yäcr)er äufammengefteüt finb:

$»n bem orbentlidjen Unterrichte in ber ^>l)t;fif roirb bie Söärme*

let)re burdjgenommeu. 2)aju gibt ber Gelegenheitsunterricht bie

gfabrifation beS funftlidjen (SifeS.

1. (Sin Sefyrer fjält einen Bortrag über brafytlofe £e(egrapt)ie.

2. ein ©d)üler fprtdjt über baS s
-l>rinjip ber ©r)namomafd)inen.

3. 2llS ^rioatleftüre roirb „®ie £etnroanbfabritation oon % Beau*

mont" $ap. 1 unb 2 empfohlen.

4. ©ine ÜDampfmüljle roirb befidjtigt.

3n bem orbentlidjen ©efdt)idc)t5unterridt)t roirb baS Skalier beS

s$eriflee beforodjen. ^a^u gibt ber ©elegentjeitSunterridjt bie borifc^e.

ionifdr)e unb forintt)ifd)e ©anlenorbnung.

1. ®er Set)rer fjält einen Bortrag über ben gotifd;en ©tit.

2. ©in ©d)üler ipridjt über ägnptifdje ftunft.

3. 211* Sßrinatleftüre. „©infadje Unterhaltungen über Äunft" oon

^icaut unb Baube.

4. Befucö ber ©tabt ßöroen, Berichtigung it)rer SDenfmäler unb

ber 2luSftelhmg ber &>erfe ©. iUeunierS.

©S foü ber ©ntrourf unb bie Seicbnung eines ftenfterS ber 2tula

ber ©djule ausgeführt roerben. SDaju gibt ber Wetegenl)eitSuntcrrid)t

bie allgemeinen .Hcnn,seict)en ber gotifdien 2lrd)itcftur.

1. SDer l'ctyrer fpridjt über romanifaje Slrdjitcftur.

2. ©in ©djüler trägt oor über flämifdje iValerei.
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3. «ßrioatlcftürc : ©in 2luSaug über grted&tf(^e Senfmäter aus

bem SBerfe @. g. 2>arbenne: „£>te ©enfmäter ber oerfdjiebenen

3citalter".

4. 23efud)t wirb baS 3Wufeum beS ©inquantenaire in Trüffel,

ein Sieb oon ©retru toirb cinftubiert. ©elegenheitSunterrid)t

:

einige üRoitjen über ben ßomponiften.

1. ©in 9Jtofifprofef[or fpric&t über ©bgar Sinei.

2. ein ©djüler trägt oor über altbelgifdje SMfSlieber.

3. «ßrtoatleftüre: eine Biographie ©retroS.

4. 2)aS Programm eines beüorfterjenben Äonjerteä toirb befprodjen

unb erläutert.

«Reben biefen genannten ©ebieten wirb nodj ©eologie, Siteratur*

u,efd)id)te, ©efd)id)te ber «ßäbagogif, «Pönologie unb ^focbologie

beS ßinbeS unb an «Dfcäbdjenfd)ulen bie pflege beS Neugeborenen

berüdfidjtigt. £>aS gröfete ©eroidjt aber roirö auf bie Kenntnis ber

„expansion beige" gelegt, unter welchem ©cblagroort bie enttoidlung

ber belgifdjen ^otföioirtfcbaft gur 2Belttoirtfd)aft oerftanben fein fott-

3luf ber unterften ©tufe toirb ettoa oon öer einrid)tung unb bem

«Rufcen ber «JJoft gefprodjeh. 2)ie ^robuftion oon erbfen, Bohnen

unb topfen in einzelnen ©egenben roirb enoälmt, unb ber Vorteil

eines ©rjnbifatS ber ^robugenten jur Hebung ber greife gepriefen.

3Kafcbinen erleichtern bie £anbarbeit unb geben oielfadje Befdiäftigung.

®ie günftige Sage oon Antwerpen wirb gefchilbert, beffen £afen

baS befte Xox für ben SBettoerfebr ift. ®ie Speere, ein Binbemittet

ber Golfer. „2£ir oertaufen unfere Sßrobufte bireft an bie gremben,

roir oerbeffem bie ©dnffabrt unb beren "Qäfen." 2ln anberer ©teile

— im geograpt)ifd)en Unterriebt — mirb ber föücfgang ber bebauten

glätten oon 283000 ha im 3al)re 1846 bis auf 158000 ha im

Sahre 1907 beflagt. „2ßir ftetjeu nidjt allein in ber SBelt. ©aS

2IuSlanb probujiert beffer unb billiger, unb in bem sJ)ia§e, in bem

fid) bie $erfet)rSbebingungen enttoideln, ftnft ber ^retS unferer ^ro*

buftion. Belgien fütjrt ©etreibe ein; ber hierburd) bebingte Berluft

an Stotionaloermögen fott burd) oermetjrte Sätigfeit auf anberen

©ebieten erfe&t toerben ufro. $afc l'oldjc erörterungen bem Ber-

ftänbniS eines BolfSfchülerS jugänglid) gemad)t toeröen fönnen, fott

niebt beftritten toerben. Bon bem päbagogifcben Saft beS SebrerS

roirb eS abhängen, ob ber ©chüler einen begriff oon ber belgifdjen

BolfSroirtfchaft erl)ält, ober ob and) tjier jur redeten Seit ein SBort

fid) rettenb einftettt — expansiou beige.
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2)iefe 2lrt beS UnterridjtS — l'enseignement occasionel —
finbct unter bcn Schulmännern SelgienS faft feine ©egnet mebjr,

bie gefamte 8e$rerfd&aft ift oon feiner SRotioenbigfeii nnb 9fcü$lid&fett

überzeugt nnb betreibt il)ii mit grofcem (Sifer in ollen klaffen be*

fedjgjä&rigen ^olf*id)ntnnterrid)t3. Sin biefen fdjliefccn ficf> bie

ecolea d'adultes, eine 3lrt oon ^ortbübungSfdjulen, bie in nod)

böberem iNafje ba$ tägliche 2cbm berüdfidjtigen. Sie bef)anbeln

bie ©ntnmflung 33ela.ien3, fie fpredjen oon bem 9?ufcen politifdjer

nnb fokaler ginridjtungen, fie treiben 3eid)enunterrid)t nnb erroäljnen

aud; ioot)t einjelne ^nbuftrien. Sie oenneiben e3 ober, rein tedmifcfjen

Unterricht 31t geben nnb festen 31111: SBeifpiet in bem gnbujtriegebiet

i?üttid;3 oollftänbig, offenbar roeil tjier genügenb geroerblidje <5d)itlen

oorbnnben finb, bie bem 33ebürfni3 nod) praftifdjer 2lu3bilbuna

beffer geniigen. Überhaupt beftreiten bie teitenben ftreife ber bei

gijdjen Snbnftrie ber ceole primaire foioofjl als and) ber öcole

d'adaltes jebe ftät)igfeit ber 2}orbilbung für ba§ geroerbtidje Seben.

(Sdjnle nnb äöerfftatt — fo fagen fie — finb in irjrett ganjen ©e=
banfenfretfen 511 fetjr oerfdjieben, al§ bafj fie fid) jemals oerfte^en

tonnten, ©ie ftinber oerlaffen mit bem breijeljnten 3al)re bie SBolfö*

fdmte, fönnen aber nid)t oor bem fünfzehnten in ben gabrifen be-

fdjäftigt toerben, insbefonbere jefct, nadjbem infolge be3 ©efefceä
1

,

betreffenb bie ^crtoenbiing ber Jtinberarbcit, bie ^eranttoortlidtfeit

ber gabrifanten eine ertjeblid) größere geroorben ift. Sic 23efd)äftignng

in einer fletnen äSerfftatt lüäljrenb ber Bwildjenseit ift in ben meiften

gfällen nn^loS, ba bie Sefjrlinge nur in Ijäuslidjen ober nntergeorbneten

2lrbeiten oerioenbet werben nnb aufeerbem oielfad) bem ftetigen $erfet)r

mit bereite oerfommenen, beut £rnnfe nnb anberen Saftern ergebenen

Arbeitern ausgefegt finb. „man fefje fid; biefe Jtinber an, roie fie

abenbs nacr) Sdjtnfi ber 2Berfflatt an ben Strafeenerfen beö Arbeiter--

oiertels herumlungern, 3)täbcr)en unb Knaben, )id) balgenb, in jylüd)en

unb Boten fid; ergeben. Siefe oerioatjrloften Sefcrlinge finb unfere

ehemaligen Sol&fdjfiler 2." „Sie ©efaljr ift grofc, aber üe ift be-

gannt." <Bo erflärt fid) bie Grridjtnng oieler ©d)nfen, bie neben
ber getoerblidjen Sfaäbilbung aud) einen au3gefurod;en eqierjerifcben

3toecE oerfolgcn. ©ie Ecole professionelle de mecanique in Süttldj,

beren SDireftor ^afeat 2Batl)oul ift, beabftd)tigt

:

1
©ofelj Dom 13. 2ejember 1889: .Uinber bto 511m 13. ^aljre follcn täglidj

6 Stunöcn befc^äfttgt werben.

P. Wathoal, Education, Usages et Bienseances ä l'usage dt-s ouvriers
.t d'autres jxTsonnes encore. Liege 1908, Imiiriuicric Benard.

2 dj tn o 1 1 c r § 3 a lj r & u dj XLI 4.
1

1
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1. 2>a§ itinb nadj bem SSerfaffen ber SBolf3f($ufe nüfclid) ju be*

fcrjäftigen;

2. e3 trjeoretifd; unb praftifd) 511 belehren, e<o fernhalten oou

allen fdjlecbten (Sinflüffen, biso baf? e3 mit Vorteil in eine ber

großen 5Kafd)inenfabrifen eintreten fann;

3. ifmi ben Sinn für ©enauigfeit in ber Slrbeit beizubringen

unb bereu SBert ernennen ju (äffen

;

4. bie Sage bes 2Irbeiter<§ burdj metfyobifdjen Unterricht in möglidjfi

furjer 3^it ju oerbeffern, inbem fie ibjm geigt, bafj felbft in

ben einfachen ©eroerben eine Unterrocifung nötig unb nüfclidj

ift, unb ba£ ber Mangel an biefer ba§ £auptt)inbenü3 für

ba3 $ortf'ommen be§ 2lrbeiter§ ift;

5. ben jungen Arbeiter für bie s$rarj3 uorgubereiten, unb irjm in

feinem ^Berufe fdjnett norroärtg 5U Reifen;

6. feine tmffenfdjaft liefen Äenntniffe fo 51t oermeljren, bajs er aud)

in anbere, bösere Sd)uten eintreten fann; j

7. bie gro&e Qaty berjenigen §u uerminbern, bie oergeblidj nad)

21rbeit fuerjen unb oft genug im (Stenb oerfommen.

5Die Scbule unterfd&eibet ftdt) roefentlid) non unferen aud) et-

3ier)erifdj roirfenben geroerblid)en ^ortbübung-Sfclnilen baburd), ba£

fie fidj auf ein beftimmte» ©ebiet befdjränft, ben ©djüfer mer %a\)xe

Ijinburd) hen gangen Sag für ficr) in 2lnfprud) nimmt unb jugleid)

aud) in ber Sßerfftatt praftifdt) befdjäftigt. «Sie ift errietet für bie

befonberen SSer^ältniffe be£ Süttidjer 3itbuftriebejirfe3, ift aber anber--

feits aud) roieber ooibUblid) für niete Sdjulen biefer 2Irt. Sbara!=

teriftifd) für biefe SInftalt finb bie päbagogifcben Vorträge, rodcfje

ber Sireftor ein* ober meljreremal in ber äBodje oor oerfammelten

Sebrem unb ©dniteru |ätt. @r fpridjt über bie Drganifation ber

©d)ute, über bie ^3flid)ten beä SebrlingS, über ben Sllfo^oIiSmud,

über gute unb böfe grauen, er gitiert Safontainefcbe fabeln unb

befdjreibt ©jenen au3 bem £>aufe eines £rinfer3. 9)iit ber ©djute

oerbunben ift eine Abteilung für 2lutomolulfabrer, unb aud) für fie

bat ber ©ireftor einen ^atedji^mus ibrer ^flicbten jufammengefteüt.

(5r fpridjt über Sleinlidjfeit unb £öflid)feit, über ©rufe unb 2lnrebe,

über ©ffen , £rinfen, 9?aucr)en — „et ne pas cracher, ne pas

cracher,ne pas cracher!" £)a£ ©puden febeint tatfäcblid) ein ^ationats

(after ber Belgier 311 fein. Überhaupt beflagt fid) 2ßatl)0iil über bie

fd)(ed)te Haltung ber belgifdjen S"9enb; er oergleicbt fie gu irjrcm

©djaben mit hm (Snglänbern unb 2lmertfanern. 3öa3 nüfct bie ©e-

lebrfamfeit, roenn man nid;t reben unb überzeugen fann. ©erabe bie
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befien unb ttügflen 2Renfc$en roiffen ficf; fe|r oft nidjt 31t benehmen.

SS genügt nidjt, ben Sdjülcrn etioaS 31t Ie()rcn; fic foffen tatfräftic-je,

fe(bftbcuui[;tc SDebattet werben mit engtifdjer <Sid;cr(;cit unb fron*

jöfifctjer ©leganj, unb — roenn man jroifdjcn ben 3eüen tieft —
nid)t }U uiel beuten. GS ifi ein gefährliches Sbeat, baS 3ßatr)oul

Den Seigiern empfiehlt; aber mir motten gern glauben, bafc er es

el)rlidj meint. s
Jciir eins mad)t uns ftufcig. ©r felbft rebet nur, er

fennt feinen SBiberfprucl) , er I)ofmeiftcrt bis ins flcinfte. Gr feunt

nur bie ßultur, bie alle SBelt betecft; unb roenn ber £acf abgefallen

ifr, bann fommt bcr s
JJcenfd) roieber jum SBorfdjein, unb baS Sidjten

unb Xradjteu ber ÜDienfctjen ift böfe oon Qugenb auf
1

.

Sie betgifdje Regierung I)at fidj bis jefct nidjt oeraniafjt ge<

fiU)lt, felbftänöig mit ber ©rünbung geroerbüdjer Sdjulen oorjuge^en;

fie fjat fid; begnügt, überall roo eS nötig mar, prooinsiale unb
fommunale 23e()örben, geiftlid)e unb getoerblidje ©enoffenfdjaften,

SnDuftriefle, Äaufleutc, ßanbroerfer, Stngeftedte unb Arbeiter ba$u

ju ermuntern unb 9iatfd)läge %w geben für bie Aufarbeitung oon

Reglements unb Programmen, für bie 2Babl unb 2luSbübung beS

Se()rperfonalS unb für bie 2lnroerbung oon Sdjülern. Sie älteften

Sdnilen biefer 2lrt finb benn auö) oon ben Stäbten gegrünbet; feit

einer SRetye oon Sarjren aber finb eine grofee Slnjabl fotdjer 2ln*

fialten audj oon ^rioaten ins lieben gerufen, ^ebc Sctniie ifi nadj

2Bunfd& unb SBHflen il;rcr ©rünber organifiert; fie tjat itjr eigenes

Statut unb ttjren eigenen £eljrplan, bcr nad) ben lofaten 23ebürf=

niffen unb nad) bem 33ilbungSgrabe ber Seoölfcrung feljr uerfcrjieben

geftaltet ift. S)er Staat I)at es nod; immer oermieben, ein Normal»
Programm aufjufteUen unb burcbjuffi&ren. ^ebe Sdjule roiro oon

einer SBenöaltungSfommiffion geleitet; bie 3at)t ber sJDtitgIicber ifi

oerfdjieben, jebod) mufj minbcftenS je ein delegierter beS Staates

unb ber anberen fuboentionierenben 33el)örben oertreten fein. Siefe

Äonuniffton fegt jebeS Qa^r baS Programm, ben Stunbenplan, baS

Öubget feft, weift bie SRec&nungen an, macr)t 33orfd)läge für bie

Sefefcung ber Sireftor- unb Sefjrerftellen, empfiehlt Serbefferungen

unb füt)rt bie Dberauffidjt über ben Unterricht unb bie Sifeiplin.

3ft bieSd)u(e ftäbtifd;, fo roirb baSSetjrperfonat oon ben fiäbtifd)en

1 Sei meinem 93e)udi ber Siitticfjer Stftule liefe ftcf) fterr 2Pat^ouI nicr)t

jefjen, trofcoem ifjtn meine Sl&ncfjt oom ©eneraloircftor Steneng mitgeteilt

roorben mar, unb er qetoi% aud) bei mir ©elegenbeit gejunben Gälte, ben guten

Eon in allen Stbenelagen jnr £arftellung )u bringen. £oä) mill id) nicfjt na-
fdjrceigen, bafj er mir feinen 17jätjiigen SüIjh fanbte, ber feljv gut Seutfd) tonnte.

11*
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Kollegien ernannt nnb oon ber 9?egierung beftäügt; ift fie prioat,

fo ernennt bie $erwaltung§fommiffion nnb geigt bie Ernennungen

ber Regierung an. ®ie gefe^gebenben Kammern bewilligen jebeä

Satyr ber Regierung bie nötigen Ärebite, um fie in ben Staub ju

fefcen, bie gewerblichen ©deuten finanziell ju unterftü|en. SDiefe

Suboenttonen fönnen bi§ §u einem ©rittet ber @efamtau£gaben

fteigen, wenn bie $urie rein tljeoretifd) finb, bi§ ju groei günfteln,

roenn aud) prattifdje Übungen babei finb. Sie Soften be§ Sdnitgebäu*

be<§, bes 23auplake§ unb ber Unterhaltung fallen ftet§ ben ©rünbern

gur Saft, bagegen fann ber Staat bie Soften ber inneren 2lu3ftattung

unb be§ Mobiliars übernehmen. Sie ©ewätjrung biefer 23eif)ilfen

ifi an folgenbe Sebingungen geEnüpft:

1. $Da3 Drganifatiowcftatut unb bie Sdjulorbnung muffen oon

ber Regierung gebilligt werben.

2. £)a§ SBubget ber Einnatjmen unb 2tu3gaben, bie Rechnungen

nebft bereu genauen belegen muffen ebenfo wie ba§ Programm
unb ber Stunbenptan jätjrlid) eingereicht werben.

3. Ernennungen unb 23eränberungen im Setjrförpcr unterliegen

bei ftäbtifdjen Schulen ber (Genehmigung, bei pricaten ber

Slnjeigepflidjt bei ber 9iegierung.

4. 23efolbung§üerbefferungen, Statuten* unb ^rogrammänberungen

muffen nom (Staate gebilligt werben.

5. SDer SSerraattungsfommiffton muf$ minbeftenS ein Regierung«^

fommiffar angetjören.

6. Sie Sd;ute ift ber ^nfpeftiotx burdj ftaatlidt)e 2lufftd)t»beamte

unterworfen.

£)a§ gewerblidje Sdjutwefen gehört ju bem ©efdjäftSbereid) bes

Ministere de l'Inclustrie et du Travail. ©ie ©efdjöfte fütjrt ein

©enevalbireftor unb ein ©eneratinfpeftor. Ein Conseil superieur

de l'enseignement technique, ber feit bem %al)te 1906 befteljt unb

au§ 213)iitgtiebern 3ufammengefe§t ift, unb bem audj ber ©eneral=

bireftor unb ber ©eneralinfpettor oon 2lmti?wegen angehören, fyat

nur eine beratenbe Stellung. Er r>ert)anbelt über fragen, bie iijm

uom ?Jiinifter oorgelegt werben; jebe§ 9Jcitglieb aber l;at bie 23e*

reebtigung. iratertjalb feine§ ilompetenjbereidjeg 2£ünfd)e 31t äußern

unb bie Snitiatioe gu einem S>orfd;tage an bie 9Iegierung gu er-

greifen. $n foldjen fällen befdjliefet bie $erfammliutg, ob unb mann
ber &orfd){ag beraten werben fott. Ser Sftinifter Ijat aufjerbem

baS Siedet, für beftimmte ©egenftänbe Sadmerftänbtge jur 2luf-

flärung beranjujieljen.
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StudEj in Öetgien ift bie grage niemals jut SRutje gekommen,

welche 8e§örbe am meificn geeignet fei, bie ©nhoicfTung bei mo=

bernen tcdmifdicu UnterridfjtSraefenS 511 förbern. Sie rourbc gefteHt

bei bor Schaffung öe3 Ministere de L'instruction publique im

3at)re 1878 unb mürbe nrieber aufgenommen bei ber ©rünbung be»

Ministöre des sciences et des arts im %at)xe li'OT. Xk Ligue

de l'Enseignement fieljt bie ^Bereinigung beS gefamten Unterrichte,

oc3 attgemeinbilbenben foroofjl als aud) beS fpejteffen tecfjnifctjen,

lanbtiurtfd)aftlid)en, fünftterifdjen, militärifdjen ufn>. unter ein gemein

famel Unterridjtömimfierium als einen roefentlidjen £eil tyreS Str&eitS-

Programms an, unb e$ gibt fjeute nod) genug Senatoren unb Tc
pürierte im Parlament, roeldje biefe ^Bereinigung nur nod) als eine

3?age ber fteit betrachten, hierüber äußert fict) ©teoenS ' : „^d)

fürdjte, bafc biefe ßonjentration für ben tecf;nifd;en unb geroerb lidjen

Unterricht böfe folgen fjaben roiro. $äj fürchte, baß bie ^ßäbagogen

ocrfudjen werben, biefen Unterricht 31t uniformieren, feine Drgani*

fation, feine Programme unb aftetfjoben nad) ein unb berfelben

odjablone feft^ulegen. Unb tonnte ntdfjt anbrcrfeits ber geroerblidje

Untcrridjt melleidjt ©infhifj gewinnen auf ben allgemeinen, unb biefet

baburd) feinen erjicljlidjen Gfjarafter uertieren unb 511 einem be-

benflid)en UtilitariSmuS gelangen? £ie Sauber, in benen ber ge=

roerblidje Unterricht am ftärfften entroicfelt ift, fjaben ibjn faft immer

oon bem allgemeinen getrennt unb ilpt einem üDiinifterium unter

fteüt, roeld&eS bie Sorge für Raubet unb ^nbuftrie mit ju feinen

Äompeten§en jä|lt. 3Kan gittert immer J)eutf($Ianb als ba$ Sanb,

roo biefer ttnterrid&t am meiften gebeizt. 3Sor etroa 25 ^afjren mar
er bort bem ÄuItuSminiflerium ^ugerciefen, unb Aürft Sigmare!

empfahl te$tere3 burcr) baS &anbeteminifterium ju erfefecn." ,,^cp

fjabe foeben (1910) einen 23erid)t biefer S3eljörbe empfangen, an

beffen ©pi$e fict) ber folgenbe Sa£ finbet:
2 „On a pu constater,

que l'enseignement ne saurait progresser, s'il n'est pas dinge*

par unc administration, qui garde le contact le plus etroit avec

les faits economiques. II echoue des qu'il cesse d'etre un moyen
pour devenir un bout." „Wlan fann e» in ber Xat nict)t beffer

auebrücfen," fügt SteoenS (nnju, „unb bie glän3enbe Gntroidlung

beS ©eroerbefdnilmefenS in Preußen beroeift, bai gfürfi SiSmarcf

redfjt geljabt l)at, eS bem $anbet3minifterium jujuteilen." Tie

1 Stevens, L'Enseigneiik-nt Iodustriel et Professionel en Belgique
2 0$ jitiete mit 2lfcfidjt franjöfifö.
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gitterten ©ä£e ftnben ftclj in bem brüten SßerroattungSbericrjt bcS

Köntglicl) ^reufjifdjen SanbeSgeroerbeamteS auf ©eite 2 unb 3 unb

lauten im Original: „SDie (SntrotäTung ber legten 25 $al)re f>at

immer beutlidjer ernennen laffen, bafj baS mittlere tedjnifd^e Unter-

ridjtSroefen im ©inne biefeS ^rogrammeS nur gebeitjen Eann, wenn

bie ^janbetS* unb ©eroetbeoerroaltung engfte ^üljlung fucfjt unb

beroatjrt mit benjenigen erwerbstätigen Greifen, für beren 9iad;roud)S

fie 5U forgen berufen ift, wenn bie im fielen SBanbet begriffenen

Sebürfniffe beS £anbelS, bei £anbroerfS unb ber Snbuftrie forg-

fältige Beachtung ftnben, unb bafc bie ©träfe bei STujserfolgeS bro^t,

fobalb bie ©djulen, ftatt gu bienen, ©elbftgroecf roerben." @S ift

intereffant gu feljen, roie ber belgifdje Überfeßer baS Original ge=

fürgt unb fomprimiert fjat, um bie für tt)tt brauchbare ^ointe

fjerauSguarbeiten.

3luct) bie ^rage nadj ber SBefdjaffung geeigneter Seigrer für ge-

roerb licrje ©deuten ift in Belgien nod; nic^t gelöft roorben. Gine

äftinifterialoerfügung com Satjre 1903 teilt bie Slnftalten in biefer

53ejiet)ung in brei Kategorien:

1. bie elementaren Kurfe, bie ben SBolfSfdjutlcljrem anvertraut

roerben tonnen;

2. bie mittleren Kurfe, für roelcbe bie £ef)rer ber üHittelfdjulen

ober aud; ©pegiatiften geeignet erfdjeinen;.

3. bie tect)nifcr)en ober angeroanbten Knrfe, roeldpe ben Sedjnifcrn

oorbetjalten roerben follen.

Sie ©ireftoren aller ©deuten follen oorgugSroeife aus ber britten

Kategorie ber Setjrer, nur auSnatjmSroeife auä) einmal aus ber

groeiten entnommen roerben.

Streltoren unb Sctyrer roerben simäcrjft prooiforifd) unb nadj

roenigftenS groeijät)riger ^probetätigfeit beftnitio angefteHt. Bei ein-

geben ©deuten roirb eine ^robeleltion »erlangt; anberSroo befielen

gelegentlidje Kurfe gur 2tuSbitbung oon tecr)mfcr)en Seilern, £ier

roerben bem Sßäbagogen tedjnifd&e Äenntniffe, bem £edjnil:er päb-

agogifcfje beigebracht (ineulquer).

Sie belgifd^e ^"buftrie ift ein Sßrobuft teils ber natürlichen

SBefcfjaffent)eit bei SanbeS, teils ber gefctjid;tlicrjen ßntroicflung unb

ber internationalen Bestellungen. SängS ber SBafferlänfe ber 93iaas,

ber ©ambre, ber £enne (la Haine) unb mitten burd; Kempenlanb

(La Campine) fabelt fid) grofje ©teinfoljlengebiete gebilbet, unb

bort ift eine lebhafte unb einträgliche ^«buftrie entftanben, beren

Slrbeitergarjl in jtetetn SBadjfen ift. ©ie t>at ftd) feit 1845 uer-
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breifodjt, roä'brenb fid) bie Sßrobuftion oerfünffad^t f;at. SBenn

ferner bie 3ucferfabrifation an bie 3o"c gebunden ift, in meldjer

bie ^)ücferrübc gebaut wirb, fo finb für bie Seinen», 2BoD unb

öaumroottinbuftrie mebr gefd)id)tlid)c at3 gcographifdje ßiinffttffe

mafcgebenb geroefen. freilief) ift bic ft-(ad)c-fn(tnr 511m ©tittjtanb

gekommen, bie (jeimifdje SHofle ift minbeirucrtig , unb e3 roürbe

firmle* fein, in Belgien JJaiimiuolIc anpflanzen 311 wollen. Xrot^

betn ift bie £c£tilinbuftrie eine ber blüljenbften int ganjen Lanbe.

Sie mnfj atfo Robmaterial einführen nnb ttjrc ^robulte, foroeit

fie ben t)eimifdjen Sebarf überfteigen, toieber ausführen. $bnlid) ift

e3 mit ber SHetaßtnbuftrte. (Sifenerje gibt e§ mir im ©üben ber

Sßrooinj Suremburg, tuo fid) aud) bie igodjöfen angefiebelt haben;

bie gabrifatton aber oon (Sifen unb «Staljl befinbet fid) roefentlid)

in ber Unuiegcnb oon (itjarlerot unb Lüttid;. Sie ^robnftion ift

antjerorbcntlid) gemadjfen in ben legten ^aljrcn, unb ebenfo Ijat fid)

bie 3a^ ber Stahlarbeiter beträdjtlid; oertueljrt.

£>iefe £atfad)cn bebingen im großen unb ganzen bie roirt*

•fdjaftlidie Lage 23elgien§, unb fie roeifen bie beiben ^anptjüge ifyreg

Slujsenbanbelä auf: (Sinfufjr oon Lebensmitteln unb Rohmaterialien

unb 3luefut)r ber bearbeiteten ^robnfte.

£af> ein foldjer Staat ha* SBebürfniS unb bie Verpflichtung

fül)lt, gegenüber ber fremben Äonfurrenj bie 3ufomft feiner nationalen

Slrbeit ftdiersuftettcn , gut oorgebilbcte Slrbeitcr im Innern unb

gefdjicfte Agenten für bas" 3luelanb ju etjtefjen, ift felbfloerftänblid).

SHefem Sebürfniä entfprad) audj bie erfte, 1837 in Belgien gegrün*

bete tcd)nifd;e Sd)ttle, l'ecole des mines in Üion3. $hr 3roed ift,

junge Leute bnrd) tljeoretifdje unb praftifdje ©tubten im Sergbau

unb im £>üttenroefen foroeit oorjubilben, bafj fie fpäter imftanbe

fmb, in il)rer £)cimatproüinä £>ennegan (le Hainaut) bic Leitung

ber grofjen SBerEe biefer beiben roidjtigften ^nbnftrien 511 über=

neljmen. S)ie Sdmle tjatte balo nadj il;rer ©rfinbung einen folgen

Grfolg, bat} man il)r nod) weitere Slbteilungcn für tedmifdje G()emie,

Diafdjincnbati, (Sifcnbaljnroefen, SBaningenienrruiffenf djaften, ©eotogie,

^elbmeffen unb Gleftrotedmif auglieberte. CS^ mar biefelbe 3*-
,it in

ber ond) in anberen Länbern, in £ßreufjen, Cfterreid; unb ^»annooer,

bie erften tedjnifdjen höheren Sdjitlen entftanben, nnb roie biefe, fo ent*

nudelte fid; aud) bie belgifdje 2lnftalt aÜmäljlid) }U einer ted)iüfd)en

föodjfdmle, roenngleid) fie oom Staate aU foldje nod; nidjt aner-

formt ift, roemgftenä nidjt be3üglid) ber Sluvbilbunn oon Staate
Ingenieuren. Xrot)bcm ift il;r jetziges Programm genau nad) ben
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SBorfd^riften eingeridjtet, welche ba§ ©efe§ über ben $0$f$uhmter*

rid)t üorfd;reibt -jur (Srtongung be3 StaatsbiplomS für Ingenieure

nad) fünfjährigem ©tubium. Sie oberfte SSerroaltung wirb au§*

geübt burdj eine Äommiffton von fiebert SJiitgliebern , bie tjon ber

Sßromn3, bem ©taai unb ber Stobt geroätjlt werben; ben SBorfttj

füfyrt ein 9)titgtieb ber Deputation permanente. 2)a§ £e^rer=

perfonal befielt au$ 27 ^ßrofefforen , bie Qatyl ber Schüler betrug

im legten 3al)re (1909) 271. Sie Staffelt gehört, roie gefügt,

eigentlich su ben tedmifdjen £>od)fdjulen , bie in Belgien mit

om Unioerfitäten oerbunben finb unb bem Ministere des scienses

et des arts unterftetjen. ^nbeffen oorläufig roirb fte uodj ju ben

geroerblicfyen Spulen geregnet, unter meinem tarnen bie folgenben

Staffelten sufammengefafet werben:

I. <5ür ba$ männliche ©efcfylecfyt

a) £)ie tjöljeren ©pcjiat« unb £anbel£fd)ulcn,

b) bie nieberen gewerblichen unb raufmännifdjen 2lbenbfd)ulen

unb =!urfe,

c) bie länblidjen 3*itfKnf<$ulen unb =furfe mit 2lbenbunterrid)t,

d) bie funftgemerblidjen (Schulen com «Saint Suc,

e) bie £age3gewerbefd)ulen unb =furfe,

f) bie Sefjrroerfftätten,

g) ©ewerbemufeen, 2lu§ftellungen, 3Keifterfurfe ufm.

IL <Jür t>a$ tt> eib tic^e ©efcfytedjt

a) ©ie £au3l)altung3fd)uten unb klaffen für ben 2IrbeiterftanD,

b) bie geroerbltdjen £)au3l)alt£fd)ulen für ben ^leinbürgerftanb,

e) bie £>au§t)altung3* uno ©eroerbefdjuten (systenie du demi

temps),

d) bie Setjrroerfftätten für SHäfcbeartifet, ©tief* unb ©pi£en-

arbeiten.

3u ben tjötjeren Spejialfdjulen gehört neben ber fdjon erroäfjnten

Schule in 9Jfen3 bie l;öt»ere ©djule für Brauerei unb Brennerei,

meiere im ^atjre 1887 unter bem ^atronat ber ©efellfdjaft betgi-

fdjer Trauer in ©ent errid)tet ift. ©ic umfafjt alle nötigen tt)eo=

retiferjen unb praftifdjen $äd)er, baiu praftifdje arbeiten im 2abo=

ratorium unb in einer &erfud)3brauerei. Sie 2tbfofoenten ber

©d;u(e werben nad) einem %al)te al§ 23rau= unb Srennmeifter,

nad) äroei ^a^en mit ber Berechtigung jum felbftänbigen Setrieb

unb nad) breijäfjrigem ÄurfuS alä Sngeniewrc ber ©ärung3inbuftrie
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enttaffen. An bet Anftalt werben 7* Sdjütcr oon L2 8e|tern

tintenidjtet. (Sine älinlidje Sdjiile ift beut ^nftitut Saint Sieoin

ebenfalls in ©ent angegfiebert mit _!:i Sdjülern nnb (
.» Se^rern.

iDie öcoles d'arts et metiers, DageSfdjulen mit breijälirigcr Dauer,

entfpredjen am meiften unferen Ütafdjincnbaufdjulen nnb Xedjnifen;

fie Jefcen aber {einerlei praftifdje Dätigfeit üorauS, ba [ie aUe mit

2Berfftättemmterrid)t öcrbunben ftnb- Dod) Derlangen fie eine &or=

bilbung, bie ber unferer rjöfjercn 2Hafdjinen6aufdjüler entfpridjt, nnb

bie entmeber burd) 3^it^niffc ober burdD) eine Aufnahmeprüfung nad)=

jumeifen ift. Die Abfoluenteu follen bie nieberen nnb rjöljeren Dfft*

3iere ber ^nbuftrie werben (2öerfmeifter, 9A5erfftättem>orftef)er, Se*

triebSingenieure, tccfjnifdje Direftoren); fie foden für bie ^nbuftrie

basfelbe bebeuten rote bie Sauinfpeftoren für ben 33rücfen= nnb

Segebau im betriebe be£ (Staate».

Die erftc 3°ee einer folgen Sd)ule finbet fid) in bem 2lrbett^=

Programm be£ firdjlidjcn OrbenS ber Aumoniers du Travail, ber

fid) insbefonbere mit ber gewerblichen @r3tet)ung ber ^ugenb befaßt.

63 ift für unS, bie wir ben 2Bert btefer Grjieljung rennen, niajt

metjr nötig, ben Ausführungen ber Seigier 311 folgen. Da wirb

SuleS ©tmonS „Le Travail" nnb SßnfferoenS „Enseignement profes-

sionel" gittert. Da werben 9ftbotS SBerbienfte in $ranfreidj unb

DinffenS' Dätigfeit in Belgien gepriefen. AIS ber letztere baS SJtinis

fterinm übernahm, war es feine erfte Sorge, bie für baS geroerblicrje

ttnterrid&tSroefen ausgeworfenen Summen erl)eblict) 311 uergröfcern.

Dann fanbte er narnfjafte ^adjmänner nad) (Snqfanb, Deutfdjlanb

unb Cfierreici), mit bie bortigen (Sinricrjtungen 311 ftnbieren, nnb

fdjltefclid) befnebte er felbft bie midjtigften inbujrrieffen SBerfe Set»

giert». 33i3 bafjin gab eS im l?anbe nur bie rein praftifdien £el;r*

lingSfdjulen unb bie allgemeinen geroerblid&en Abenbfdjulen, weldje

ben SBerfmeifter unb ben befferen Arbeiter bilbeten. Sie waren

fdjledjt, aber fie Ijalfen ber Snbuftrie auS einem jämmerlid)eu 3uftanbe.

9hm aber gab es 2Bid&tigereS 311 tun. 3n ber 8eI)rlingSfä;ute würbe

ber Arbeiter beffer unb fdjnetter auSgebübet als in ber iUeifterteljre,

aber er blieb Arbeiter, weit man irjm nur förperlidje ©eroanbt^eit

unb manueae ©efd)ictlid)feit beibrachte, SRun erfannte man, bafj

bie intcflcfteulle AuSbübung mit biefer praftifdjen Untmueifung
oerbunben werben muffe. Das fott bie ecole d'arts et metiers

Tciften.

Die allgemeine Verwaltung ber Sdjule in $ierrarb4e3^irton
i^rooinj £uremburg) führen bie Aumoniers du Travail. Qljnen



170 §<"i3 »effett [1850

gur ©eite fteEjt ein 23eirat oon ^nbuftrtellen, ber inSbefoubere ben

2£erfftättenunterrid)t übermalt itnb oon bem SDireftor auf bem

Iaufenben erhalten wirb. ®ie allgemeine ®ireftion fütjrt ein acU

ministrateur delegue, bie fpe^ieüe über bie tecl)tufrf)en gädjer ein

ingenieur-directeur. 2lufnat)mebebingungen ftnb: 33oflenbung beS

15. £eben3jarjre£, Slbfoloierung einer 2)ttttetfdt)ute (SRealfd&ule) ober

ber brüten klaffe ber tnobernen ober ljumaniftifdjen SIbteilung eines

$ömgt. 2ltr)enäum3 (Dberfefunba einer Dberrealfd)ule ober eines

©nmnaftumS). getjlen biefe Sebingungen, fo ift eine 2tufnafnne=

prüfung ju befielen in Planimetrie, 2llgebra, ^ledjnen unb $ran=

jöfifd). ®ie ^ierju nötigen Äenntniffe fann ber Äanbibat aud) in

einem einjährigen SSorbereitungSfurfe erwerben. 25er Unterricht in

ber eigentlichen ecole d'arts et mötiers ift fo eingerichtet, bafc bie

©djüler nact; breijäljrigem ^urfui fofort itjten Beruf mit (Srfolg

betreiben tonnen. 2>er tljeoretifdje Unterricht, ber in ben üDiorgen*

ftunben oon 8— 12 Uljr gegeben wirb, umfaßt: granjöftfdj, ©eutfd),

©eograptjie, ©efdjidjte, ©eometrie, 2ltgebra, Trigonometrie, Sß&gjtf,

allgemeine Gljemie, arbeiten im Saboratorium, 2mdjfüf)rung, SBirt-

fdmftsleljre, 9Haf djinenletyre , geftigfeitsteljre, Technologie, Gleftro*

tedmif unb geidjnen aller 3lrt. 2)er ©djule ift aufjerbem nod; ein

jiemtid) oollftänbiger Seljrgang in ben SBauingenieurtoiffenfdwften

angegliebert. (Sin fünfftünbiger prafttfc^er Unterricht in ben oer*

fdjiebenen SBerfftätten finbet ieben 9iad)mittag ftatt. Sediere ftnb

mit ben nötigen Materialien oerfeljen für Slrbeiten in ber 33lobeH=

ti}d)lerei, ©iejjerei, ©djlofferei, in ber ©dnniebe, für 3)?afd;inenbau

unb ©leftrotedjnif. ©ine eigene 3^ntrale liefert ben (Strom jur

Betätigung ber 9)taf<$inen. Seber Schüler be§ britten ^aljrgangeS

übt fidt> aufjerbem nodj 14 Sage in ber $üf)rung unb SBartung

ber ©ampfmafdjinen unb ©aSmotoren. Sie ©djute ift mit einem

Internat oerbunben unb oerlangt oon tljren 3öglingen aufeer bem

täglichen Unterricht nodj eine breiftünbige Slrbeite-jeit. %m legten

^arjre mürben 59 ©d)üler oon 12 Servern unterrichtet. ©afc eine

oon geiftigen Oberen geleitete ©djule nodj l;öljere gmde oerfotgt

als bie btofje tedjnifdje Sluäbitbung, ift rooljl felbftoerftänblidt). @S

Ijeifjt im Programm: „£>iefe im tiefften ©inne fat^olifdje 3lnftolt

wirb in ben §erjen ber ©djüler bie ©ebote ber ^eiligen Äirdje

wiebererwecfen unb befeftigen. Sie fo erlogenen dr)riftlid&en £anb*

werter werben fpäter als SBernnetfter biefetbe ©efinnung in iljrer

Umgebung betätigen unb hen rool)ltätigften (Sinflufj auf fte ausüben,

©o wirb allmäljlid), langfam aber ficr)er ber 5Urdje bie Sld&tung unb
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(rtmunbt roteberenoorben, auf welche fie 3fofpruc$ bat, unb 3efu$

(Sliriftu* bet ©rjrenplafc nrieber eingeräumt, meldjcr bem göttlidjen

ßanbroerfer oon 5Rajaret$ in jeber SBerfftatt gebü&rt." Stafc bei

biefer ©etegenljeit aud& 2Bat§oul jitiert wirb, ber fd)on genannte

Tiicftor bor ßüttidjer ©eroerbefdjule, ift djarafteriftifdj für i()n.

-Jiatürlid) fommt et bei feinen ga§lreid&en Vorträgen and) auf bie

üDiiJ3a$tung ju fpredjen, bie ber £>anbarbcit non ben ljöf>cr gebit*

boten Stäuben entgegengebrad&t nürb, auf bie Überfüttung ber Äoffe*

gien in ben gelehrten unb fünftlerifdjen gftdjern unb auf bie grofje

3ab( ber Sellaffierten. „^ntereffant mürbe e3 fein, bie @efä)id(jte

biefer Seilte 51t fdjreiben, bie ibjen Seruf oerfeljlt Ijaben: ber

iUufifer, bie Sfojtreidjer unb SBarbiere, ber Sßf)üofopljen unb 9)?atl)c=

matifer, bie ßanblungSreifenbe unb Sßinfelagenten', ber 2lboofaten,

bie ©djreibcr unb 9led)tsfonfulenten, ber 2lfabemircr, bie ftneiproirte

geworben ftnb ufro." %& rceif; nidjt, ob bie 9iot roirflidj fo grofc

ift, aber burefj SBorträae oor fyalbroüdjfigen 3uf)örern, bie baju md)t

einmal mebr freie SBerufämaljl l)aben, wirb biefem -Wotftanbe bod;

nud) uid)t abgeholfen. Sie $olge baoon fann bodj nur eine 33er*

breiterung ber £tuft fein, bie äroifdjen ben ber firdjlid&en Dbliut

anoertrauten £>anbtv>erfern unb ben auf eigene Straft nertrauenben

Vertretern ber ßunfi unb 2Biffenfd(jaft beftebt. 3Wögen inbeffen bie

legten Senbengen biefer firdjlidjen ©rfinbungen fein, raeldje fie motten,

bie näd)ften Qmäe fommen jebenfall* ber ^nbuftrie jugute.

S)a3 College 6aint*8oui3 in Süttid) enthält neben einem

©mnnafium unb einer ©onntagSfdjute für ©eroerbetreibenbe aueb eine

ecole d'arts et metiers mit einer 23orbereitung§fd)ule. -Die £>aupt-

fdjule enthält eine mafdn'nentedmifdje, eine elertrotedfonifdjc unb eine

cbcmifdje Abteilung. Scr tljeoretifdje Unterridjt ift oon bem ber erfl--

genannteu nidfot mefentlid; oerfdjieben, bie praftifdjen Übungen aber

enthalten einige S3efonber$eiten. Sie Sdjule jMt üjren 30a,lingeu

bie nötigen SBerlftätten jur Verfügung, ferner einen grofjen 3«d)en*

faal, ber reid) mit SNobeflen aller 2lrt uerfeben ift, unb ein ©eroerbc^

mufeum, ba£ alle jum Unterrid)t nötigen ©ammtungen enthalt. Sic 33e

nu$ung biefer Zäunte ift aud) ben ^nbuftrießen geftattet jur SInfiettung

irgenbmeldjer Söerfudje ober SInaInfen. SRadj brcijäbrigem ©tubium

unb einer unter Kontrolle bcS Staaten abgeteilten Abgangsprüfung

roetben Siplomc erteilt. Gin ©nfiem oon regelmäßig fid) nueber-

bolcnben Stepetitionen foll bie fortfdjreitenbe Seifiung be8 ©cbüTerS

fontrotlieren unb il;n juglcid) an bie ©djreden ber Abgangsprüfung

gewönnen. Sie in biefen Siepetitionen erhaltenen ÜRoten finb mit
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ben Srimeftraljeugniffen mafjgebenb für bie SBerfetmng. Sa3 järjr*

ttdje ©cfmigelb beträgt 200 ftr. 2lufeerbem muffen 80 gr. bejaht

»erben für bie Ibnu&ung ber Sfftoteriatien , 12 §fr. für ärjtlidje

SJefyanblung, Sibliot&eE unb Srucferei, enblidj 50 g-r. Kaution, bie

gurüdgejarjtt raerben, roenn fein unnötiger (Sdjaben oerurfadjt roorben

ift. geicrjenutenfüien unb ßanbroerfSgeug bjat ftd) jeber ©dn'iler

felbft anäufd)Qffen. Sluf SBimfdfj nimtnt bie älnftalt bie Sögiinge in

ganje, tjalbe ober SBiertelpenfion. Drjne Prüfung rairb niemanb

aufgenommen. Sie rjierju nötigen Äenntniffe rann fid; ber 2lfpirant

in einer SBorbereitungSfd&ule erwerben, in ber er je nad) fetner 23U-

bung ein, jraei ober brei ^aljre bleibt, ^pier wirb neben ben matfje*

matifdjen unb naturroiffenfdjaftlidjen $äcbern audj Religion, ©prägen,

©efdjidjte unb ©eograpljie, SBudjfü^rung, Stenographie unb 9Kafdn'nen»

fdjreiben gelehrt. Sie SBorfd&uler werben au% ber 33olf§fd&ule auf*

genommen unb muffen 100 gr. Sdjulgclb jaulen. 3m testen ^a^re

mürben 80 Sdjüler oou 13 £el)rern unterrichtet.

Unter bem -Diainen einer ecole centrale d'arts et inetiers finb

in Trüffel üier ißeranftaltungen sufammengefaftt: 1. eine gro§e

Sonntags* unb ^(benbfcfjute, 2. bie cigenttidje ecole d'arts et me-

tiers, 3. eine SBorbereitungsfdjule, 4. ein ©eioerbemufeum oerbunben

mit einer Sibtiotrjef für Sdjüler unb frühere <5d)üier, beägleidjen

mit Vorträgen für benfelben 3i^örerfrei§ unb enbtid) ein Äurfuä

für SlutomobUfaljrer. Sie sroeite Abteilung foll intelligente &ilf3*

arbeiter im SDtofdn'nenbau unb in ber ©(eftrotedmif bjeranbüben, bie

färjig finb, bie Ingenieure ju unterjlüfcen unb bie Arbeiter ju biri=

gieren. Sie Seljrer f offen üjre (Sdjüter ßetS auf bie Jßerroenbung

itjrer trjeorettfdjen Äenntniffe für bie $rarte rjinroeifen, fxd& aber

aud) bemühen, jgers unb Grjarafter 511 büben unb biejenigen ©igen»

fdjaften ju entnadeln, bie bem ^nbuftrieden am nötigften: fdjarfc

Beobachtung, ridjtigeä Urteil, guter ©efdjmad, Älartjeit unb ßnapp*

fjeit in ben Sbeen, UnternetnnungSgeift unb 23et)arrlid)tett in ber

2lu3fül;rung. 3n bem tbjeoretifdjen Unterricht finb bie tnunaniftifd)en

gädjer geftridjen, bagegen bie matljeinatifdjen erf)eb(id) ausgebest.

3ur 2Iufnar)me in bie ecole d'arts et metiers ift nötig: 1. 2>oll*

enbung be§ 15. £eben3jal)re3, 2. ein polijeilidjeg gü^runggjeugni^

3. eine ^Ijotograprjie be§ (2d)üler3, 4. ein ©efunbbeitSseugniS unb

ein SeugniS ber SBieberimpfung , 5. bie 2ln§a§lung eines SrittelS

»om jä&rlid&en «Sdjulgetb, (3. bie Unterfdjrift ber eitern ober bereu

gefefctidjen SteHoertreter unter ben Serjrfontraft ber Sdjide für bie

Sauer oon brei Sauren, ©nblic^ loirb niemanb aufgenommen obne



1853] ®ewet6K($e3 S$ufa>efen in SBelflien I,.;

Prüfung in Den ©lementarfädjern. 2lm Gnbe jebc§ SaljreS werben

£8erfe$ung$prüfungen abgehalten. Sic SJeredmung bc» 9tefultateS

erfolgt in Belgien ganj allgemein nad) SpointS. ©en>ö§nli($ c\t--

nügen 50—60% ber für eine ooUfornmene Setftung feftgefefcten

SßointSjatjl sum Sejteljen ber Prüfung. S)en (Sltem ber ©djüter

üebt ber Eintritt 511 ben SprfifungSfälen offen. Ser Unterricht finbet

ft Li 1 1 an jebetn äßodjentage oormittagS oon s— ll 3
4 ttfjr, nad)

mittags oon l
8/*-— 5V2 Ubr. Ser ©onntagoormittag fott ju

föepetttionen, Vorträgen unb miffenfdmftüdjen SluSjIfigen benufet

roerben. S)aS Sdmljaljr beginnt am 1. Dftobet unb enbet am

31. SCuguft. Stoprifd&en finb im ganzen etroa 1 1 Sage fdmlfrei ju

äBetymuftten , Dflern unb au einigen ^ejttagen. Sie 23orfd)ule

(3. [2U>teUung) umfafet einen breijä&rigen ßurfuS unb fott ben

Schülern eine getoiffc Sttttgemeinbttbung geben mit befonberer öe*

rüd)fid)tigung ber fpäteren tedjnifdjen 33übung. Sie fott audj ben

Schüler einführen in bie SBerfftatt unb an ein rutjtgeS unb genaues

2lrbeiten gemö^nen. Sie miffenfdjaftlidjen gädjer finb bie einer

3Kittelfd)uic nieberer Drbnung (
sJfea(fd)ule), oermetjrt um bie s]Jied)a=

nif unb medjanijdje Senologie, aufgenommen rcerben SBolfSfd&üler

mit oottenbetem 14. SebenSja^re. Sie <Scf;üIer3at)t betrug im legten

Safjre (1909) 381, bie 3at)t ber Setjrer 38 \

3u ben fyörjeren Spejialfdjulen gehört audj bie rjöljere 2Bebe=

fdjule in 83en>ierS. Sie ift im ^afjre 1899 aus ber ^nitiatioe ber

^riuatinbuftrie entftanben unb mirb 00m Staat unb ber ^prooinj

unterftüfet. 3ur 2lufnal)mc finb bie Äenntniffe ber erften klaffe eines

ffdnigl. 2ltl)enäums (Sßrimareife) nötig. Sie 2lbiturienten biefer

©djule erhalten nad) Slbtegung ber Prüfung, bie unter bem 3?orft|

beS ©eneralinfpeftorS bes gewerblichen UnterridjtSroefenS abgehalten

mirb, ben Xitel eine! Diplomingenieurs. Sie ©djule oerfügt über

glänjenbc «Räume, Saboratorien unb SBerEftätten. 3m ^atjre 1910

mürben 105 ©djfiter oon 11 Setjrem unterrichtet. Ser fyöljeren

Schule ift eine 2lbeubfd)iile &ur 33ilbung oon SBerfmetjtern unb CSlite-

arbeitern angegliebert mit 427 Schülern.

Sie p^eren £anbe(3fd)ulen ocrfolgen htn 3roecf, junge Seute

biird) entfpredjenben tljeorctifdjen unb prattifdjen Unterricht auf ben

faufmännifdjen Seruf, ha§> 23anfgefd)äft unb bie ÄonfulatSlaufba&n

vorzubereiten. Sie jefcige Drganifation flammt au% bem ^abre 1897

unb fefet einen breijäl)rigen ÄurfuS feft, beffen IcfetcS Srittel fid) in

SJcnmitlidjj oon ber ©efamtanftatt.
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tner Abteilungen gliebert: für ^olomalroefen , ©eeroefen, fpejielle

£anbel3roiffenfd)aften unb für bie ßonfulatslaufbofjn. £a3 In-

stitut superieur de commerce in 2lntroerpen befteljt feit 1852.

©er ©taat trägt brei Giertet ber iät)rlid;en Soften, bie (Stobt

ben 9ieft unb forgt für bie nötigen 9Mume, bereu 2Iu§ftattung

unb Unterhaltung, ©ireftor unb Sedier roerben auf SBorfdjlag ber

SBerroaltungsfommiffion nad) 2lnf)örung ber ftäbtifdjen Kollegien oom

SHinifter ernannt. Sie Aufnahme in ben erften £urfu§ ift an eine

Prüfung gebunben, bie betnjemgen erlaffen roerben rann, ber bie

erfte klaffe
1

ber JganbelSabteilung eines $önigl. SltljenäumS ober

einer gleidjroertigen freien, (b. rj. nid)tftaatlid)en, fonfefftonSlofen)

3Xnftalt abfoluiert rjat. Sie tt)eoretifd;en ©tubien umfaffen: 2111»

gemeine ©efd)id)te unb ©eograptjie be3 £>anbel§ unb ber ^nbuftrie,

£anbel3probut'te unb ßanbeUdjemie, Senologie, bie unrtfdjaftlicfje

©ntroidlung ber großen Nationen, bie moberne Drganifation ber

ßanbelSgefajäfte, politifdje Ökonomie, allgemeine unb angeroanbte

©tatiftif, Bioilredjt, SBölferredjt unb internationales Spriuatredjt,

©d&iffsausrttftungen unb Transporte, ßottgefetgebung, SBerfaffungä*

unb ä?erroaltungered)t, £>anbelS= unb ©eeredjt, genauere Kenntnis

beS überfeeifd;en ^anbelSoerferjrS, Kenntnis ber eintjetmifdjen unb

fremben £>äfen, SBeftimmungen beS ÄonfularredjtS, politifdje Ron*

ftitution frember (Staaten, $inanp)iffenfd)aft, Äolonifation unb

^olonialpolitif, foloniale unb internationale £ngiene, foloniale RuU

turen, foloniale Topographie, granjöfifd), SRieberlänbifd), (Snglifdj,

Seutfd), ©panifd), ^ortugieftfd), Stalienijd), Sluffifä;, ßl)inefifd) unb

bie £anbelSiprad)e beS Gongo. £)ie praftifd)en ©tubien umfaffen

Sureauatbeiten, faufmännifc&eä SRed&nen unb angeroanbte ßljemie.

3m 3al;re 1909 würben 285 ©djüler oon 25 Setjrern unterrichtet,

eine Slngat)! ätjnlidtjer Snftitute ift in bm leiten 3aljren ge«

grünbet roorben: Sie tjötjere £anbelS= unb ftonfulatäfcfjule in Süttid)

mit 21 Seljrern, 92 ©dnilern unb 7 ©djülerinnen, ferner bie ber

Unioerütät Söroen angegliederten tafe mit 9ü ©tubierenben unb

43 «ßrofefforen. (Sine eigenartige 9lnftalt rourbe 1896 mit bem $n*

ftitut «Saint Sofepl) in Sa Souoiere oerbunben. 3tod) einjährigen

©tubien foüten bie ©djüler ins 2iu3lanb gefjen unb bort — in

(Snglanb ober S)eut)d)lanb — U;re 2luSbilDung fuajen. ©ie 3bee

1 La premiere (sc. classe) conimercielle im ©egenfafc ju la premiere

scientifique, bte jum iBeifpiel für bie t)ö^ere 3Bebefd)ule oetlongt raub; beibe

gehören ju parallele» 3iüeigen eineS Athenee royale.
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war üerfülirerifd), bie 2Birf(id)feit aber blieb weit hinter ü)r jurücf.

£cr Unterhalt ber 3^0^nde xm StuSlanbe erroicS fid) als feljr fo(l»

fpielig, unb aufcerbem oerftanben bie festeren von ber Spradje be$

SanbeS ju wenig, als bafe jie in ben bortigen Sdjuten ober 33or=

trägen erfolgreich Ijattcn mitarbeiten fönnen. So oerfümmerte bie

SÄnftalt unb würbe 1899 nad) üJJonS uerlegt, wo ber Unterriebt

gnnj nad) bem SMufter ber 2lntwerpcner Sdjule eingerichtet würbe.

hinzugefügt noccj würbe ber Unterricht in ber 9Jioralpt)i(ofopl)ic,

unb aufjerbem fotl oaS lefcte Xrimefter jjum 33efud)e non ^ütten-

roerfen, §äfen ufro. oerwenbet werben. ©BenfaffS in 9)?on<o warne

1897 bnö Institut commereiale des Industrieis du Hainaut ge=

grfinbet mit ber auSgefprod&enen 9lbfid)t, .£anbel3agenten ju bilben,

weldje bie belgtfdje ^nbuftrie im 9(u3lanbe oertreten füllten. (S-ine

jweite Sdjule in Slntwerpen ift mit beut $n[titut «Saint ^gnace oer=

otinben. 3()r Programm ift bem ber erften nadjgebilbet, aber nur

für jwei %at)ve jugefdjnitten, wärjrenb ein britteä ber weiteren 2lu£=

bilbuiig in ben ^tnanjwiffenfdjaftcn geroibmet ift.

Seit einigen 3at)ren fyat bie Association internationale pour le

döveloppement de Tenseignement commercial ^enen-^ortbilbung^ 5

furfe organifiert, welche abwedjfelnb in oerfdjiebenen Sanbern in

bereu Spradje abgehalten werben. Sie Ijaben bi§ jet>t ftattgefunben

in fiaufanne, Dianntjeim, £aörc unb foüten im 3>af)re 1910 in Sßien

ftattfiuben. ®ie Diegierung nerleiljt würbigen Schülern biefer $urfe

Stipenbien jitm Sefud&e 2)eutfdjtanb3 unb (SnglanbS für Sprad)=

unb SGBirtfdjaftSftubien. Sie Stipenbiaten finb ocrpfttdjtet, in ber

Sprache beS SanbeS 23erid)t ju erftatten.

Stufeer biefen t)öl)eren Scrntlen befielen nodj 21, non ber 3te

gierung unterftüfcte Slbenbfurfe mit 4058 Schülern unb 1391 Sd)ü(e=

rinnen, bie oon 192 Serjrern unterrichtet werben in ber 33udjfttfc)rung.

im &anbel3red)t, in ber £anbel3geograpt)ie unb in ben fremben

Sprachen, teilmeife audj in ber Stenographie unb im SRafctjinen*

fdireibeu. ©rünber foldjer Scrjulen finb im allgemeinen bie ^anbete*

funbifate unb faufmännifdje Vereine. SuiffaKenb ift, ba§ man in

bem 9iad)barfiaat JQOÜanb oon foldjen IHbcnbfdjulen fiel) ferjr Diel oer-

fpridjt. ($3 möge geftattet fein, l;ter anjufürjren, ma3 ^>. Sjeenf SBiUinf,

ber Sefretär ber nationalen ^Bereinigung für §anbel$unterri$t, in

feinem 23udje „ber £>anbetsunterrid)t in &oflanb" (©roningen) (jier*

über fagt. (S
-

» fei ber Broecf beS faufmännifdjen Unterri$t3toefen$,

einen großen Xeil ber gansen Süeoölfenmg auf feinen jufünftigen

$eruf Dor^ubereiteu unb ben gefamten §anbei, feine Vertreter unb
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(Bcrjitfen auf ein rjöbjeteS 9ttoeau §u rieben, bamit eS Äraft unb

Sßiberftanb ftnbe im Kampfe mit anbeten Nationen. 3)ian fei fid)

batübet ftar gerootben, bafj einige grofje £ageSfd)ulen Ijierju nid)t

austeilten. 3ftre Slnjaljl ju oermetjren, roürbe nut bann ridjtig

fein, roenn fid) eine immet gröfjere ßaljl oon ©Itern fänbe, bie finan=

gieH imftanbe roären, iljren Äinbern Die nötigen gro§en Dpfer ju

bringen. ©ieS fei nidjt bet ftatt. ©ie meiften müßten ifjre üinbet

im 12. bis 14. 3>al)te bet ©otge falber um baS täglidje 33rot aus

bet ©djule nehmen. 2)ie 23effetgeftettten aber täten gut, itjren ©ötjnen

auä) eine beffete 2tHgemeinbübung bis gum 18. tefp. 20. Saljre geben

gu laffen, fle bann in bie fiepte ju fRiefen unb im Sfafd&lujj baran

in 2tbenbfd)ulen fie praftifdje tantniffe erlernen ju taffen. %n fielen

grofjen ©efd)äften fei bie Arbeitsteilung fo roeit getrieben, bafe ber

Sefjrling nidit meljr imftanbe fei, fid) einen Überblid über baS ©anje

ju r>etfd»affen. 2)et fo mangelhaft geroorbenen SBerufSletjre muffe

ein ttjeoretifcbeS ©egengeroidjt gegeben raerben, meines um fo nötiger

fei, als and) im faufmännifd)cn 2eben bie Spljäte bet 23erufStätigfeit

fa^nell roedjfeln fönne, unb bem Sebjrting (Gelegenheit gegeben roetben

muffe, fid) in jebe SJJaterte fd;neH einzuarbeiten. SDeSraegen feien bie

2lbenbfacuten, bie au^erbem leicht unb überall errietet werben formten,

baS geeignetfte bittet, um baS gewollte roettgefted'te 3tel §u er=

retdjen. SJttjnlidje Sebenfen ijaben fid; auä) in ©eutfdjtanb bei bet

©rünbung ber £anbe(Sl)od}fdnilen bemerfbar gemalt 1
, unb roenn

trofcbem bie Regierung feinen Slnftanb genommen Ijat, grünblidj bura>

backten, praftifd) ausführbaren, ftnanjiell gefidjerten unb oon bem

^ntereffe beS ^janbelSftanbeS unb ber ftäbtifdjen 23el)örben getragenen

SBerfuajen itjre Unterftü|ung gu teilen, fo ift baS rootjt bauptfädjlid;

gefebetjen, um einerfeitS ben SBebürfniffen ber Seiter oon ©rofjbetrieben

unb ©rojjrjanbelSgefdjäften 9tecbnung §u tragen, anberfeitS aber audj

3lfabemien ju fdjaffen §nr Pflege ber <Sojial= unb £>anbelSroiffcn*

fdjaften. 3U)nlid)e Broecfe oerfotgen ja auä) bie Ecole libre des

Sciences Politiques ju ^pariS unb bie London School of Economics

and Political Science. 33on allen biefen 33erfud)en gut «Schaffung

eigener £anbelSt)od)fd)uten ift baS Institut supeneur de commerce

d'Anvers jebcnfaHS einer ber ätteften geraefen. ©S ift 1852 ge=

grünbet unb l)at, roie ©teoenS fagt
2
, einet großen 3^1)1 älmtidjer

1 D. Simon, „Sie fyadjbtlbung be» ?preuf}tfct)en ©enterbe- unb §anbei3*

ftanbeS im 18. unb 19. 3ar,if,itnbert." Setiin 1902, §eine§ 3Seitog.

2 Stevens, L'Enseignement industriel et professional en Belgique.
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Sdjulen im gn« unb 2luStanbe junt SBorbitbc gebient ©djon bic

ocrfdjtebencn ocrliefjencn SDiplome anb Xitel beioetfen ben at'abemifdjen

(itjarafter bcr 3lnftalt. %m 3at)re 1876 erhielten bie nad) bcftaubcncr

Prüfung abgel)cnbeu ©tubierenben ben Xitel eines Licencie" en

Bciences commerciales, fpäter gab eS aud) Sijcnttaten bei* £>anbelS'

unb kolonial«, bei £>anbelS= unb Konsulats*, ber £anbets= unb

©ecroiffcnfdjaften, bis im 2>al)re 1005 aud) ber Xitel eines SoftorS

ber £anbelStoiffenfd)aften ocrlietjen mürbe.

Gnblid) ift nodj 311 ermähnen bic f)öt)ere 9?aoigationSfd)ule,

welche oon ber Association maritime beige errtdjtet roorben ift

mit ^Beteiligung unb unter bem ^rotc!torat beS ©taateS. ©ie rjat

ben 3nKcf einerfeitö, jut (Srfangung beS ßapitänSpatentS für große

%av)xt, anberfeitS für ben überfeeifdjen Raubet oorjubereiten unb

feine Qntereffcn ju förbern. Ser Unterridjt umfaßt jroei Venoben:
einen 2lufentf)alt oon 6 Neonaten auf einem ftationierten ©cbiffe

unb einen 2lufentl)alt oon roentgftenS 4 ^aljren auf einem Skiffe

auf großer $al;rt.

©ie ecoles et cours industriels finb 2lnftalten, bie bem |janb;

merfer unb 3>nbufiricarbeiter biejentgen ftenntniffe oermttteln foöen,

bie er in ber SBerrftatt ftdr) nidjt erwerben fenn, bic aber ben Sßert

feiner 2lrbeit uermetjren unb feine Töirtfdjaftlidje Sage oerbeffern.

Sie ©tunben roerben abenbS unb am ©onntagüoruüttag gegeben,

bamit bcr 2lrbeitcr fte, oljne feine Berufsarbeit ju oerfäumen, befudjen

!ann. ßugelaffen ro iro jober, ber baS 14. SebenSjaljr nodenbet v)at
r

Icfen, fdjreiben unb rennen fann. 2lbfoloenten ber SBotfefdjjute fönnen

aud) fd)on in einem jüngeren 2llter eintreten. Ser Unterriebt ift im
allgemeinen rein ttjeoretifd) unb umfaßt bie SlnfangSgrünbe bcr sDtatt)c

matif unb Siaturmiffcnfdjaften unb beren 2Inrocnbungen auf baS ©e
merbe beS ©djüterä unb geroerblidjeS 3 ci^«eu. 2ln mandjen ©djuten

roirb ber ttjeoretifdje Seil burd) prafti|djc Übungen ergäbt. @$ gibt

in Belgien 87 2lnftattcn biefer 2lrt, oon benen aber bic cours in-

dustriels an SSoflftänbigfeit unb SSidjtigfeit gegen bie ecoles indu-

strielles jurütftreten. Sie leereren finb meifienS oon ben ©tobten

unter Beihilfe beS ©taateS unb ber Spromnjen errietet; jebod; ert

ftiereu aud) eine geioiffe 2In3at)l oon ^rioatfdntleu. Sie äußere

rrganifation entfpridjt ben auf S. 193 u. 194 angegebenen förunb-

fäfcen. Sie Sauer beS Unterrichte ift oerfdjicbcn, fie ift aber niemals

Kit}« als brei unb feiten länger als fünf ^aljre. 3u ben größten

Slnftalten gehört bie fdjon a!S erfte Abteilung ber (';cole centrale

d'arts et nu'ticrs in Trüffel ermähnte Snbuftriefdjiilc. ©ie tjat

CtymoUevi 3 a T) r l> it d) XI. I 1. [2
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ben hoppelten 3wetf, für bie S&erfftatt getiefte 2lrbeiter unb für

*oa$ Sureau braud)bare Beamte 31t bilben. Sie umfaßt $urfe für

3Rafd^inenbauer, (sleftrotedmifer, 5£ifd)ler, £apejierer; einen ÄurfuS

für faufmännifdjeä 31ed)nen, 53nd)fül)rung, £anbel3geograpt)ie, £orre«

fponbenj, in bem and) (Stenographie imb sJJiafd)inenfd)reiben gelehrt

tüirb ; enbltd) einen ÄurfuS für Beamte im (Sifenbalmwefen, fiofontotio*

fütjrer, £eijer, SBerfmeifter unb SBerfftättenoorfterjer ufw. unb für

^raftwagenfatjrer. 21m Sd)luf3 fämtlidjer $urfe werben Prüfungen

abgehalten unb ©iplome erteilt. 2llö ©dmlgelb wirb verlangt 5

bis 10 $r. für ben SaljreäfurfuS, au&erbem mufj jeber ©crjüler 5 $r.

Kaution fteüen al£ ©idjerrjeit für ben fleißigen 23efud), bie il)m su*

rücfgejablt werben, wenn er nid)t meijr al§ fünfmal otjne ©ntfdnit-

bigung im ^arjre gefehlt fjat. SDer Unterrictjt wirb an allen 2Bod)en-

abenben »on 7 J
/a—9Va Wjr mit 2Ju3nafmte be§ 6onnabcnb3 erteilt.

2)er ©onntaguormittag ift dtepetitionen, Gjfurfionen unb Übungen

im 2lutomobilfal)ren gemibmet. (Sine jroeite ©djule biefer 2lrt in

SBrüffel ift im Palais du midi untergebracht. Sie teilt itjre ©djüler

in regelmäßige unb freie. ÜKur bie erfteren finb jum Sefud) aller

©tunben iljreö ßurfuS, jur Seilnaljme an allen fdjriftlidjen arbeiten

unb Prüfungen verpflichtet unb erbalten ©iplome. ©ie werben auf

©runb il)rer Meinungen in bie nädjft tjötjere klaffe »erfefet, wenn fie

toenigftenS bie £älfte aller Points erljalten, bie für eine tabellofe

Arbeit feftgefefct finb. %üx bie freien ©d)üler genügt ba3 ^orjeigen

iljrer 3lufnal)mefarte, fie fönnen g-ädier belegen, meldte fie wollen,

unb bejarjlen eüentuell 30 (SentitneS für jebe einzelne ©tunbe. gür

bie regulären ©d)üler finb eine ainjatyl greifteilen »on ber ©tabt

Trüffel unb ber $rooin5 Trabant geftiftet. @3 foü bemnädjft ber

SBerfud) gemadjt werben, fämtiidje 2lbenö- unb ©onntagtcfdntlen ber

$auptftabt im Palais du midi jju fonjentrieren, einem riefigen ©e=

bäube, in welchem bi£ jefct aufeer ber ei malmten Slnftalt fid)
sHhtfeen,

33erfauf3iäben unb anbere ©efdjäftgräume befinben. 2lußer ben ge*

nannten gibt e§ nod) einige ecoles industrielles superieures mit

weitergetjenben Sielen, in roeldjen bie biplomierten ©djüler fid) fort*

bilben unb weitere 23ered)tigungen erwerben fönnen. $l)re 2lbfol*

»enten foUen intelligente unb wot)liinterrid)tete Sorgefeßte werben,

llnteroffiäiere ber ^nbuftrie, bie jwifdjen bem Arbeiter unb Ingenieur,

jwifeben bem ©Treiber unb bem @t)ef »ermitteln follen. ©ine biefer

2lnftalten ift in ÜttonS errietet, eine jweite ift an ba3 ^roüinsial*

mufeum für ted)nifd)en unb gewerblichen linterriebt in Gljarleroi,

eine britte an baZ ©taatägewerbemufeum in 9)iorlanwels angegliebert.
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3n ben brei Schulen werben 655 Sdjülcr unb 47 Spulerinnen von
55 iMircrn unterrichtet.

obereren 9kngeS finb bie 3eidjenfdnilen, meldje t)auptiäd)lidj

in ben lonbtid&en Sejirfen errietet finb jur SBerbefferung beS £anb*
roerferftonbeS. 3al)lreid^e foldjer Spulen finb neuerbingä in ber

SProoina ßimburg enftanben &ur ßeranbilbung eines Stammes oon
Arbeitern für bie neu cntbecften Kohlenlager in ben 23eden oon
£a (Sampine. Sic werben öorauSficbtlid) fid) 311 ooflftänbigen ecoles
industrielles entiüirfeln. (Snblid) finb and; bie oerfdjiebeneu £efjr*

merfftätten für Steinmefcen mit folgen gemeinfamen 3eid)enfd;uten

oerbunben, in benen bk Setzlinge ifjre trjeoretifcbe Öilbung oer<

uoliftänbigen fönnen. 3m galten gibt eS 41 folcfjer Slnftalten mit
2329 Schülern unb 145 Seljrern.

Sie ecoles et cours professioneis finb Sdjulen, in benen bie

praftifdje SBerfTtattenlerjre burdj einm t&eoretifdjen Unterricht ergänjt

wirb. Sie SWeifterlebre mar raie in anöeren Sänbem, fo aiid) in

Belgien gegen (Snbe beS oorigen SarjrljunbertS a(Imäf)lid; fo Jammer*
00a geworben, bafj es in ber £at als ein gutes 2öerf erfc&einen

mu&te, biefe 21rt non 23etef)rung aus ber SBelt ju fd&affen, in roeldjcr

ber ^uiige 31t allem anberen, nur nid)t 3ur Erlernung feines SerufeS
angehalten mürbe, unb roo er in ©emeinfdjaft mit bereits oerfommenen,
bem £runfe unb anbereu Saftern ergebenen ©efeßen einem lieberlicfjen

Strafcenleben oerfief. Sie jungen oon ber Strafe 3U fdjaffen, ift

bai)er ber nädjfte Broed biefer 3lnftalten. Sie oerfolgen alfo eben«

fofel)r er3iel)erife^e als geroerblidje 3iele unb äfjneln unferen geroerb=

lieben [JortbilbungSfdjuien. 3iod) nä&er fielen biefen biejenigen 31n=

Italien, bie oljne eigene SBerfftätten mit ben 3Heiftern in enger
Serbinbung fterjen unb ben Sel;rling nur in ben Slbenbftunben be=

fdjäftigen, bamit aber feine befonberen erfolge ersiefen. Sie ooH*
ftänbigeren Sajufen aber nelnnen ben Sdniler ben ganzen Sag für
Stjeorie unb ^rarjS in Slnfpruct). Sie ecole professionelle de
mecanique in ßüttid), oon ber fajon mel)rfad) bie Siebe mar, ift

eine ber befudjteften unb intereffanteften. Sie rourbe auf Anregung
beS 2öaifenl)auSbireftorS unb SeiterS ber geroerblict)en 3eia)enfc&ulc

für ÄriftaUfabrifation in Wal Saint Lambert, ^afcal SBatljoul,

unter tätiger SSetyilfe beS ©eneralbireftorS ©reiner ber Gotferill'

SBSerfe, beS ©eneralinfpeftorS flippe ber Slorbbelgifd&en ©ifenba&nen,
beS UnioerfitätSprofefforS Hubert unb 3aljlreid)er Snbuftriellcn im
3ai)re 1902 gegrünbet unb in ben oon bem 2Baifen|au3 nid)t be*

nieten «Räumen eröffnet; 9töume, bie jmar feljr günftig im ÜRittet*

12*
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punft ber ©tabt unb in ber 92fflt)e ber 33a^nt;öfe gelegen ftnb, ober

für eine beutfdje ©dnilberjörbe ooHfommen unbisEutabet fein bürften.

Sie entbehren antf; be§ aUerbefctjeibenften ÄomfortS, ja fogar ©tüfyte

unb ©cljemel fehlen in bem 3eict)enfaat. ®ie ^laffengimmer tmben

feine gefonberten (Eingänge, fütjren ein§ in baä anbere unb enbigen

fdjliefittcl) an einer fernen treppe, bie man bei un$ nur in £>inter-

rjäufern geftatten würbe. 3" biefen Räumen aber t)errfd)t, tüte

2Satl)out berietet, ßifer, (Sintradjt unb 3"oerfirf)t bei Setjrem unb

(Schülern, 9ftan oertraut einzig unb allein auf ben ^teifj, bie @in=

ftd)t unb ben gefunben Sftenfcbenoerftanb ber (Schüler nub oerbietet

jegtidje ©träfe. -ftur ein! mad^t bem ©ireftor $ein: roätjrenb ber

©dnilbefudj an a\lm anberen Sagen oorgüglidj ift, 3eigt er am äJtontag

red&t bebauerlidje Süden. 2)ie jungen Ferren ©rofjftäbter glauben,

bafe ber ©onntag nict)t etwa ber (Srtjolung, fonbcrn beut Vergnügen

geroibmet roerben- muffe, ©ie fi§en — mit unb oljne (Sttern — im

(Safe, fte raupen riet unb gefeit fpät 31t ?8tü. @§ fdfjeint alfo, al§

ob biefem übten blauen 9)tontag gegenüber audj moralifdje 2In=

fprad;en nichts nfifcen. 3n ©eutfd^lanb freiließ roeifj e3 jeber ©djul^

mann, ba& ber ©tnftufe ber ©dutle gegen ben ber ©Item unb ber

FjäuSlidjen Umgebung redjt unbebeutenb 311 fein pflegt.

SSiete berartige ©eroerbefdutlen , bie ben ©d)üler ben gangen

Sag befduftigen, galten für feine Arbeit einen färglidjen £orm,

oljne ben unbemittelte ©Item if)re ©öt)ne fidler nid)t hergegeben

Ijättcn. Sie Süttidjer Slnftatt ^atjlt biefen 8ot)tt in Naturalien : fte

behält ben Sögling roätyrenb ber 9Jtittag§geit bei fidt) unb liefert i|m

ein fräftigeä ©ffen. Unb biefe Art Ijat jroeifelloS niete Vorteile,

nor ädern ben, baf; biefe Sßobltat aud) rüirflid) ben Äinbent sugute

fommt unb nietjt nur ben (Sltern, bie aber il)rerfeit§ bie ©eroiB^eit

Ijaben, bafc itjre ©öfme gut aufgehoben unb unter befter Auffielt

fiitb. 3Me getftigen folgen ber guten @rnät)ntng roerben beim auti)

oon bem SefjrerfoHegium feljr l;ocr) eingefdjäfct. ©ie ©dmle erlaubt

aufjerbem i^ren 3öglingen, nad) ©dfjtufj be§ Unterrichts nod) groei

©tunben in irjren Räumen 311 oerroeilen, wenn it;re l;äu§Ucr)en S3er=

rjältniffe irjnen bie forgfame Anfertigung ber aufgegebenen ©djüter-

arbeiten erfdt)roeren ober unmöglich matten. Sei biefer ©elegentjeit

bewerft äöattjout fetjr richtig : SBenn ein ©d)üter feinen ©ttern fagt,

ba& er für ben 2tbenb nid)t» 31t tun Ijabe, fo fagt er bie Unroaljrtjett.

25er ttjeoretifdje Unterricht ber Anftalt Ijat biä jefct nur fe^r be=

fdjränfte S^le; er ift eingeftanbenermafsen nur eingerichtet, roeil bie

©c^üler in bem Alter oon 12— 14 3al)ren nidrjt gut über oier
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cttmbcn in ber SEBerfjktt befdjäftigt werben tonnen, unb bic übrige

3cit bodj aud) nüfelidj oerwenbet werben mu§te. ©rfi in neuerer

geit befdjäftigt man fiel; moljl angeregt burd) baS öeifpiel ber öcoles

d'arts et m&iera eifrig mit Der Gntwitflung ber ttjeorettfdjen ßurfe.

i3ei ber ©mpfefctung biefer Neuerung geljt eS nati'trlicf» ofme 0,6er

treibung roieber nidjt ab 1

. „£er fiebitbcte 2ftenfdj ifi niemals träge,

niemals eiferffid&tig, niemals boS&aft unb niemals fd;fect)t ; er ift

bemütig, aTbeitfam, lebljaft unb auSbauernb; er freut fiel) über bte

(Srfofnc anberer unb unterftünt fie." 3d) beufe, fdjou feit ben Xagcn
beS weifen SofrateS l)at bte Dienfdjtjeit erfahren, baf, bie Xugeno
fein SBijfen ift. 3UI" tninbeften aber beweift bod; bie ©efd&id&te ber

IRenaiffance, ha\] eS SUtönner gegeben hat, bie mit ber größten mora=

lid)en SSerfommen&eit bie fetnfte miffenfcljaftlidje unb runftlerifc&e

Silbung oerbunben Ijabcn. SaS ift inbeffien bei ben Zöglingen ber

^üttidjer 8d)ti(c nid)t 311 befürchten, Xk iHnftalt ftet>t in au§erorbeut=

ltdjem Stnfefjen in bem galten Snbuftriebe^irt". %m Slnfang itjrc* heftet)cn§

(1902) würbe fie oon jwei bis brei ©emeiuben unterftü£t ; 1!>09 waren

eS bereits breiftig, unb eS wirb bie begrünbete Hoffnung auSgefprodien,

baß balD feine einige ©emetnbe jtdj ber moraltfdjen <£flid)t mehr

entstehen wirb, bie 2lnftalt pefumär 311 förbern, bie Ujre ßinber :n

braudibareu 3Jiitg(iebern ber menfdjlidjen ©efeKfd&aft ersietjt.^ 3)ie

ocfjüler, meldje ben breijäljrigeu ShtrfuS burdjgematfjt Ijaben, werben

aUe in ben großen 2ßerfen beS Süttidjer SnbuftriegebieteS untergebradjt.

3br Ginfommen fdjmanft jiotfdjen 2 gr. für ben Xag bis 311 223 ftr.

für ben SKonat. Über baS Verbauen unb bie Seiftungen ber Setjr-

(inge in ben SBerfen werben wödjcntlidj fcitenS öcr edjule (ir=

funbigungen eingebogen, lind) bieienigen, roeldfje, um ihren eitern

31t (jelfen, oo^citig abgeben, werben gut uerforgr, bie gan^lid) Un-
geeigneten aber.fdjcn im erften ^ahre abgefdjoben. S)ie Jltiftatt be*

ftfct fiebeu SBerfftätten / in betten bie ©djfiler unter Leitung oon

2Berfmeiftern alle widjtigen arbeiten Der 3ujtofferei, S5ref)eret,

Sdjmiebe, SHobetttifajlerei Eennenlernen. ©aneben fteljen SBBer!seug=

mafdjinen aller 9lrt jur Serfügung : £ab,rräber unb automobile werben
in Drbnung gebradjt, ßuftfd&Iäud&e montiert unb bemontiert. Tic

©efamtfoften ber 2lnftalt betrugen im 3a$re 1910: L47 955 ai\,

wooon 10 712 Jr. 00m Staat unb 25 501 $x. von ber $rooin§,

35622 gr. oon ber Stabt Süttid) unb 40000 Ar. oon Den übrigen

©emeinben unb Sßrioaten gegeben mürben. 3m ganjen würben

! Watboul, Education, Dsages el Bieos£an<
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500 ©duiter von 20 Selbem unterrichtet, aufgenommen werben

im allgemeinen nur silnget)örige ber ^rootnj Süttid) unter 17 Sauren,

für bie ba§ ©djulgelb im Qfa^re 300 $v. beträgt, ©djüler, bie

biefen SBebingungen nidjt genügen, muffen erfjeblid^ l;öt)ere (Summen

Satjlen, 2tu3tänber fogar ba3 Sßierfadje.

Slufjer ber befprodjenen 3tnftatt gibt e3 nodj 67 anbere ecoles

professionelles unb 16 cours
; fie finb fel)r oerfd)iebenartig für ein

ober mehrere jufammenbängenbe ©ewerbe eingerichtet, je nad) ben

Sebürfniffen unb ©ewotjutjeüen ber in ben uerfdjiebenen ©egenben

Ijerrfdjenben ^nbuftrien. Sie ©efamtjafyl ber ©djüter beträgt

6574, ber ©Hüterinnen 153 für bie ©emerbefd)uten ; in ben Surfen

finb 1099 ©djüler unb 151 ©Malerinnen gejault. Ser Unterricht

wirb oon 527 refp. 79 Setyrern erteilt.

£el;rwerfftätten gibt e§ in Belgien nur für ©teinme^en unb

SBeber. 2Iud) fie finb mandjmat mit tljeoretifdjem Unterridjt oer=

bunben, ber entroeber in ber SBerfftatt felbft ober an befonberen

©deuten gegeben wirb. Sie in ©cauffineä b'Gngljien im %al)xe

1873 oon ber ©tabt unter 3Ritroirfung ber SJMfter errichtete «Stein-

mefcroerfjktt blieb lange 3^t bie einige, ging aber 1888 ein unb

mürbe 1890 burd) eine größere 9In§al;t ffeinerer 21nftalten mit je

20 ®djülern erfefct. %n itynen werben Seljrlinge uom 12. 3at)re

an 3 3af)re fyinburdj an je 300 Sagen unter ßeitung eineä 2Berf*

meifterä beschäftigt- Sic tägliche Sfrbeit^eit ift biefelbe mie

bie ber gelernten Slrbeitcr jebod) mit ber Sefd&ränlung , bie

burd; ba3 ©efefc com 13. Sejember 1889 für bie Strbeit oon ßin*

bern bis jum 13. SebenSja&re gegeben ift
1

. Sie arbeiten werben

bcjaljlt; ein Seil be£ 2ov)m§ aber wirb manchmal jurücfbehalten,

ber, oermerjrt burd) ©efdjenfe unb freiwillige Seiträge, gur Silbung

einer Äaffe bient, au§ ber hm Seljrlingen je nod; SSerbienft entroeber

«Prämien in ©eftatt oon SSerfseugen ober ©parfaffen* refp. Sttterfc*

cerforgungsbüdjer geliefert werben. 2tbenbS befugen bie ©djüler

eine Bentraljeidjenfdjute. Stynlidje Seljrwerfftätten befinben ftdj in

ben Steinbrüchen oon @caufftne8«Safoing, ©primont, 91ouoreu£,

«iaffle* unb 9tomed&e. Sie 3at)t ber ©d)üler beträgt 336, bie

in 26 SBerfftatten unterrichtet werben.

Sie Seljrwerfftätten für Söeberei wtfrben in ben oierjiger ^aljren

be§ twrigen 3a§rl)unbert3 gegrünbet, als bie @infü§rung ber medja*

nifdjen Weberei »crpngniSüofl $u werben brotjte für bie bisherige

1 Sielje S. 1G1, 2(mnerlung 1.
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$au$inbufrrie. (Sine oon ber bamaligen 6elgifdjen Regierung oer^

anftaltctc Umfrage füljrte aud) 511 einer anfrage bei ber ehemaligen

Äönigl. föannooerfdjen Siegieruug. unb eine tntereffante (Suinncruiifj

baran fyabe id) in ben 9lftcu ber tefetercu gefnnben l
. ©er 6etgifdje

©efanbte fdjreibt an ba3 £annooerfdK Diinifterium beS 2Iu»ioärtigen

:

„Dans le but de s'eclairer sur les moyens d'anx'liorer les ecoles

d'apprentissage elablies en Belgique et de leur donner la di-

rection la plus convenable, le gouvernement du Roi desire obtenir

des renseignements aussi cornplets que possible sur l'organi-

sation des ecoles analogues institutees dans la Hannovre pour

les classes ouvrieres . . . Une ecole d'industrie ou d'appren-

tissage a ete fondu depuis longtemps ä Goettingen, par l'ad-

ministration des secours publics. D'autres Etablissements du
meine genre ont ete fornies dans les villages aux environs de

cette ville, et döjä des l'annee 1780 on a propageait l'eVection

dans l'electorat de Hannovre au moyen des subsides aecordes

sur les fonds de l'Etat. Votre pays, Monsieur le Baron, se

trouvant ainsi date depuis plus de Ol» ans de ces sortes d'insti-

tutions pliilantropiques, j'ose esperer que par votre bienvaillante

Intervention il me sera facile d'obtenir, dans un delai rapproche,

les eclaircissements qui me sont demandes."

Sic Ijannooerfd&en ^nbttftriefdniten ber bamaligen 3eit toareit

i^rerfeitS nad) bem SJIufter ber böfjmifdjen Spinnfdjulen erridjtet

unb bienten roie biefe baju, einer mitteltoten 33eoölferung ©etegen*

&eit 511 einem guten &au8oerbtenfi 31t geben. Sie trugen sunt grofjen

SCeil ben Gljarafter oon 2Irmenfdnilen. 9ludj bie belgifdjen 2lnftalten

jollten ein Heilmittel werben für bie traurige £a%e, in bie eine

grofec ftlaffe oon §au8n>ebern o|ne üjr 5Berfd)uIben gefommen mar.

3lber aud) jie gelten ben Sßerfafl ber §au3arbeit ntd;t auf. 9Jad)

3at)lreidjen SReorganifationen mürben \k fdjtiefjlidj 311 ganj anbereit

Sfoftalten, roeldje bie Arbeiter in hen tänblidjen Sejirfen mit ben

mobernften Hilfsmitteln ber Skrrtlinbuftrie befannt madjen follten.

Sie 2)auer biefer Äurfe ifi im affgemeinen stoei Qaljre , bod) fteljt

e£ jebem 2Irbeiter 311, feine ©d&uljett 311 oerlängern. Sie tägliche

SlrbeitSaeit getjt imSBinter oon 9U&r morgen« bis 9Vs Uljr abenbS,

im (Sommer oon 10 Uljr morgens big 11 Ubr abenb«, roobei aber

bie gefefclidje Sefdjränfimg ber Äinberarbeit bcrütfftajtigt werben

1 2)aS a.eiDerbüd)c Sdjulroefen im e^emalt^cn Mönigreid; i>annooer oon
§anä 33 cf feil. Seiyjig 1909, Seemann & So.
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tnufj. Sen £ef)rtingen wirb ein 2ot)n gejault, oon bem aber 5

bi§ 10 °/o gurüdbe^oiten werben , um nad) ben SOerlaffen ber £ef)r=

werfftatt ben Gebern gum Slnfauf oon öanbwerf^eug gu bienen,

bamit fie ifjr ©ewerbc aud) im Jßaufe fpäter fortfefeen formen.

2Böd)entlid) wirb eine ©tunbe ber tt)eoretifd;en 2lufHärung ge=

wibmet. (Sine 3foja&l oon Seljrroerfftätten jtefct im Segriff, fieb &u

richtigen ecoles professionelles de tissage jju«entroi(fem unb be=

rüdfidjtigt bemgemäfj ben tt>oreifct)en Unterricht in ert)öt)tem 3Raf$e.

Sie 3atjt ber gefamten 2Inftalten beträgt 32, in benen 715 Ser)r-

Iinge unterrichtet werben (1909).

eine befonbere Stellung im gewerblichen ©äntltoefen nehmen

bie ecoles Saint-Luc ein, $unftgewerbefd)ulen, bie im Sa^re 1882

oon bem Söaron Settjune in ©ent gegrünbet worben finb unb von

ben Freres des ecoles chretiennes geleitet werben. Sie f)aben bm

ßmd, einem oernad)täffigteu Sweige ber belgifdjen Snbuftrie ba=

burdj wieber ju einer SBIüte 5" oerljetfen, ba| fie Setjrtingen unb

©ötjnen oon §anbwerfern, bie jidj bem Äunjtgeroerbe wibmen wollen,

eine entfpredjenbe tljeoretifdje unb praftifdje SDfoSbilbung geben. Sie

©runblage be§ Unterrichte bilbet baS £eid)nen, unb tr)eoretif<$e

Äenntniffe oeroottitänbigen ijjn in möglidjfter 2Inpaffung an bie

praftifdje Sätigfeit be3 3ögling3. Sie 3Ketijobe befielt in einem

3Jkffenunterrid)t für allgemeine tantmffe unb einem einjelunterric^t,

in weldjem bie Seljrer burd) fpejiette SetattS bie gewerbliche @r=

jietjung beS ©djülerä entfpredjenb feinen gctfn'gfeiten, bem ©rab feiner

Sfosbilbung unb feinem Talent ooHenben. Ser Seegang enthält

eine oorbereitenbe Abteilung, eine Sauabteilung , eine Abteilung

fpejiell für Üuuftgewerbe unb eine für beforattue Äünfle. Sie

Schüler werben nad) ooffenbetem 13. £eben»iat)re mit einer genügen«

ben (Slementarbtfbung aufgenommen unb bleiben 7— 8 ^a^re

Sie Stunben werben abenbs unb am ©onntagoormittag gegeben.

Sa bie Sßrarte bie notwenbige grgänjung ber ©djute fein fott, )o

bemühen fi$ bie Setjrer, iljre Söglinge in ber 3Reijierter)re m über*

wadjen. Sa§ gefcf)iet)t in äöerfftätten , bie oon ber ©dmle unter*

jlüfct unb beauffid)tigt unb oon ehemaligen Schülern geleitet werben.

Sie SReifier übernehmen ben gefdjäftlidjen Seil unb oerpfücr)ten

fid), it)re Seljrlinge in bie 2lbenbfd>ule 3U fd)iden. Sagegen Reifen

itjnen bie ßetjrer ber ©djule, ©c^wierigfeiten ju überwinben, bie

ifjnen in i&rem Berufe begegnen fönnen. %m 3ar)re 1909 beftanben

7 fotdjer ©Ritten mit einer ©efamtsafjl oon 2921 ©djülern unb

93 £e|rern.
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Täd)i eigentlich 311 ben ecoles de Saint-Luc unb aud) ntdjt \u

Den ecoles des arte industrielles gehört bic grofee ftäbtifcl)^

uaatlidje ">nbuftriefd)ule in Antwerpen. Sie ätjnclt am meiften lin-

ieren grofcen Äunfigeroerbe* unh fcanbroerferfd&uten in Sßreu&en mit;

bat wie biefe alle möglichen ßurfe geroerblid&er unb funjigeroerbttdjet

3lrt; bapi eine ootberettenbe Abteilung, in ber Sledjnen, «ötotljematif,

Diednuüf, ^bufif, Sprayen unb oiet 3eid;enunterricrjt gegeben wirb.

Tic Sfoftolt wirb Dön 1050 ©d&ülern befugt; als Sekret roirfen

Ingenieure, Staumeifler, funftgewcrblidje Ardjiteften, 3Jiatt)cmatifcr

unb 511m ^:il and) ßanbroerfSmetfter. Sie SCnftatt Ijat ein Heines

©eroerbemufeum unb jmei SBerffiätten für Atfempner unb 3)tormor=

bearbeitung.

©ewerbemufeen fpielen überhaupt neben ben Schulen eine roia>

tige Stoffe im gewerblichen ©djulroefen Belgiens. 2)a§ erfte raurbe

L902 in ©Ijarleroi oon ber ^rooinj ßainaut unter Beihilfe beS

Staates gegrünbet. @3 enthält fed&s Abteilungen:

1. eine permanente ÄoffeftioauSfieffung oon Sattlerarbeiten,

2. eine permanente Aufteilung oon 3tfobelIen, Apparaten, SBßerf*

jeugen, 9)cafd)inen für ben ttnterridjt; ebenfo groben oon

^oljmaterialen, ^robuften unb oerfteinerte SWobeffe ber

^abrifation

;

3. eine Sibüotljef;

4. Dcormalfurfe jur SfoSbilbung oon Sehern an gewerblichen

Sdjulen:

5. monatliche SBeröffentlidjungen

;

6. (Sine permanente AuSjieffung oon 3ttafdjinen für bau ftlein*

geroerbe unb jugleid) eine Drganifation 3itr Abhaltung von

üMfterfurfen.

gin 2Rufeum gleicher 2Irt ift 1907 in SWorfanroela 00m ©taate

unter Beteiligung ber lofalen Beworben errietet worben unb bient

örtlichen öebfirfniffen. Aufcerbem befteben nod; funftgeroerblicbe

SRufeen in ©ent, Brügge unb (Sourtrai.

SEBenn aud) im allgemeinen bie SKeifterleljre in Belgien überall

burd) ben gewerblichen Unterricht erfegt werben folite, fo fudjte mau

bod) in gewiffen ©ewerben fie wieber einzuführen unb unterftüote

biefe Berfudje Purd) ©infttyrung oon 8e§rling3fripenbien (bourses

d'apprentissage). Ten erften 9lnjiof$ baju tjatte ba£ ©eroerbe ber

Scefifdjer gegeben, in welchem ber 9lad)wud)3 anfing ju fehlen, 'üa

bie f5ifd;er nadj (Jinfütjrung ber Tampffiane auf ben gfifdjerbarfen

feine ßeljrlinge mefjr brauchten. Sie Regierung fürchtete ein gin-
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geben biefe£ nationalen ©rwerb^weigess unb entfdjlofc fid) 51t tätiger

23eit)ilfe. ©er günftige @rfolg ber £el>rting§ftipenbien ermutigte jie,

ben SBerfucIj bamit aud) in anberen ©ewerben 51t wieberlwlen. 2Iud)

bie ©infüljrung ber fdjrifttidien Setjroerträge fott bie[en 3rocc!eii

bienen.

Sie bisher angeführten SBeranftaltungen fommen Ijauptfädjlidj

ber @rjiel)ung ber geroerblidjen Sugenb gu gute. Stber aud) ben

gelernten ©efeHen unb ÜJieiftern fott geholfen werben, fid) bie Ud)*

nifdjen @rrungenfd)aften ber Sfteujeit gumifee 311 machen. ©iefe

2lbfid)t »erfolgen in erfter Sinie bie periobtfdjen Zustellungen uer=

fd)iebener ©ewerbe. (Seit einer 9?etl)e von Sauren werben in ©ent jä(jr>

lid) Zustellungen oeranftaltet non 23aul)anbmerfern, 9)cöbelfabrifanten,

MoratiomSmalern, 2Bebern, ©olbfdjmieben, SBilbtjauern ufro., unter

bem ^roteftorate be3 ©taateä, ber ^rooins unb ber (Stabt. Sn
ät;nlid;er äßeife finben aud) in Srüffet jätjrtidj ruieberfetjrenbc 2luö=

fteUungen be§ ©d)neibergewerbe§ ftatt. daneben gibt e§ sa^treidtje

anbere 23eranftaltungen biefer Zrt, bie feinen periobifdjen ßljarafter

tragen. @g ift Elar, bafj burd) fold&e Zustellungen unb bie bamit

oerbunbenen ^rämiierungen ber ßljrgeij ber Sfteifter angeftadjelt

wirb unb fie ifjr 23efte3 gu leiften oerfudjen. ©in groeiteS bittet

jur Grreidjung beäfelben 3roetfe8 finb bie 9)ieifterEurfe , meiere in

ben oerfd)iebenen ©ewerben wätjrenb einer S)auer oon brei bi3 oier

2Bod)en abgehalten werben. (Sie werben entroeber für oa§ gange

©etoerbe ober nur für einzelne ©etails organifiert; jebodj ift bie

letzte Worin in Belgien bie bcüorjugte. ©nblid; finben jäljrlid) nod)

eine Sieilje üou @perimentalüorträgen ftatt, in benen btn föcmb»

werfern unb fleinen fjabrifanten bie neueften unb beften SBerfjeug*

mafdjinen tf)re3 ^Betriebes oorgefüfyrt werben. 2f He biefe SBeran*

ftaltungen geben au% oon ber tecr;nifcr;en Abteilung be§ Office des

metiers et negoces, welcher aud) für bie Arbeiter ber ©rofjinbuftrie

äl)nlid)e<o plant.

Sie gewerblichen (Sd)uleu für ba3 weiblidje ©efd)ted)t verfallen

im wefentlidjen in £>au5l)altung§= unb ©ewerbefd)uten, gwifdjen

benen aber gat)lreid;e Übergänge ftattfinben. Sie ^au§t)attungefd)ufen

werben al3 ein§ ber üorgüglidjften Glittet bejeicbne't jur fdjneüen

Hebung bc<3 moralifdjen unb materiellen (Staubet ber Arbeiterfamilien.

Sie ©rünbung ber ©djulen batiert 00m Satyre 1886, in einer $eit,

wo man gum Seifpiet in £>ollanb ber gwar fefjr nernünftigen, über-

bot!) woljl nidjt mel)r gang geitgemä&en Znftdjt war, baJ3 foldje

f)aucMi)irtfd)aftlia3e Kenntniffe unb Wertigkeiten nur in ber Familie
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oon bcr Butter auf bte Xodjter, oon bei #au8frau auf Die SWägbe

übertragen roerben fönnten. 3n ben bclgifdjen ©deuten roerben

DidbcUcu oon 14 ^a^ren an, bie $u £>aufe eine geregelte (Srsieljung,

nidjt erhalten föuucn, im ftodjen unb SReinmadEjen, im 2Bafd)en unb

platten, im ^-liefen unb AuSbeffern bor 2Bäfd(je unb Kleiber an

minbejtenä oier Sagen in ber 2Bod)e unterrid&tet. S)ie s3)iäbcf)en

werben in ©ruppen geteilt, bereu jebe fufjeffioe mit a\lm »orfommen =

Den 2tr6eiten befd&äftigt wirb. S)er praftifdfjen Xätigfeit gefjt eine

tlieoretifdie Unterroeifung r»orau$. 3" bieten Anftalten gehören aud)

Die §au3§altung8ftaffen, weldje ben Ijötjeren Stufen ber SJolföfdjule

ober ben gfortbilbungSfdfjuten angegliebert finb. $>uv AuSbilbung

be£ SebrperfonalS ift feit 1898 ein jeit welliger SftormalfurfuS orga=

nifiert, an meinem jebcS ^atjr 311 Dftern Abgangsprüfungen oor

einer, nom SKimfier ernannten, Äommiffion ftattfinben. Sie 3Q b(

bcr oom Staate unterfiü|ten Anftalten betrug im Sa&re 1909: 268

mit einer ©efammtjaljl oon 0300 ©Hüterinnen. Gine jroeite 2lrt

oon ©d&ulen ift für bie fleinbürgerüdfje ©rjietjung beftimmt. 3ftr

Programm enthält t&eoretifdje fturfe in ben AnfangSgrünben bei

jVranjöftfdien unb sIUämi)d)en unb be§ 9ied)nen§, in £au§roirtfdjaft.

23ud)fü()vung unb £ngieine; baju praftifdje Übungen im ©d&neibern,

AuSbeffem, SBafdjen unb ftodjen, in ber Snftanbfyaltung oon 3'mu

mern unb 2Röbeln. Sie Sauer ber Äurfe beträgt jwei %ai)u, in

benen aud) nod) eine gemijfe ftertigfeit im 3 in*neiben unb in ber

<DenMung oon ßletbungSftüefen erreicht werben fann. 3>n anberen

Schulen roieber l)errfd)t ba§ Softem beS demi temps, b. li. bie

$&lfte ber StogeSjeit, gemölmlid) ber SBormittag, ift ben tbeorctifdjen,

bie anbere Hälfte ben gewerblichen Arbeiten gewibmet. 3 11 °en

erfteren gehören neben beut oben genannten aud) nod) bie ©efdjuijte

unb ©eograpljie, bie AnfangSgrfinbe ber Statur* unb £anbel§roiffen*

fdjaften; 511 ben le|teren fommt je nad& SBebarf aud; noefj Der Unter-

riebt im ©tiefen, in ber £>erfteflung oon SDJoberoaaren, EünfHid&en

Slumen, im ^orjellan^ ©la8* unb MorationSmalen, in ber ©teno*

grapljie unb im NHiafd)inenfcbreiben (jinju. S)ie ©dfjulen ber ge*

nannten jroeiten unb Dritten 2lrt baben fid) in ben legten Sauren

lebtjaft entraicfelt unb finb big L909 ju 65 angeroad&fen mit 6087

Schülerinnen. @3 bleiben enblid) nod) ju nennen einige cours pro-

fessionels, weldje entweber an mittlere iKabdjenfdjulen angcfdjioffen

finb ober fetbftänbig in Un Abenbfhmben bie gewerblichen Arbeite«

rinnen fortbilden , unb einzelne fie&rroerfjtätten für .öentellung. von

SSäfdjeartifetn, ©tief* unb Spi&enarbeüen. ißon ^en erfteren gibt
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e§> fed)3 mit 455, von ben (enteren adjt mit 490 Spulerinnen. Sie

fdjneHe ßntroidlung biefer 2tnftatten ift bemerfemlroert , roenn man
bebent't, bajg in ^reufeen nad) bem Stanbe com 1. Se^einber 1912 x

im gangen nur 292 Sdjulen mit 26048 Schülerinnen ge,$äl)lt roorben

finb, roobei allerbing§ bie $3efüd)tung auägefprodjen roirb, bafc nidjt

ade Sdjulen ermittelt morben finb.

Sie Slufgäfjlung ber geroerbtierjen Spulen mürbe nidjt üoIT=

ftänbig fein, menn mir neben ben com Staate unterftü§ten nidjt

aua) bie roidjtigften Stuten ermähnen wollten, bie olme 23eil)ülfe

ber Regierung erridjtet unb ofyne ftaatliaje 2Iuffict>t geleitet merben.

Sie Sprouinr £ennegau (^ainaut), in ber jur ^ßeröollfommnung be$

geroerblidjen Unterrid)!!* eine bei'onbere Sßeljörbe befielt, rjat eine

bötjere $jnbufiriefd)ule in Sa Souoiere unb eine ecole d'arts et metiers

in Saint ^©fjiiSlain errietet. Sie fjat aud) -jaljlreidie Sdjneir.er

furfe inS Seben gerufen, bie Sonntag» für grauen unb s3ftäbdjen

ber 2lrbeiietfamilien abgehalten merben. Sie Browns Trabant

beabfidjtigt äljnlidjeio. Sie Societe John Cockerill §at für i^re

Qlrbeiter eine ecole des uiines in Seraing unb eine ecole industri-

elle in ^oberen eingeridjtet
, für roeldje fie bie 9ftitroirfung bes

Staates nierjt für nötig rjält. @j§ gibt in 2Jiarebfou<§ eine ©ercerbe*

fc^ule für angeroanbte $unft, bie oon bem SBenebit'tinerorben gegrünbet

ift. Sdjulen für bie 3»cferinbuftrie finb in äßaremme unb @(on§

erridjtet, bereu letztere ftd) neuerbing§ ju einer noüftänbigen ecole

d'arts et metiers entroidelt. Saä ^nftitut sDieurice in 33rüffel

bitbet (Sljemifer au§, bie 3tnftaft üDt. Sogefain in ^celleä gibt 9M*
furfe für £015= unb äftarmorimitationen , eine rjötjere ^anbelilfdjule

befteljt in 2>Mc. Sajtiefjlid) fei nod) ba§ ^nflitut Sobai; ermähnt,

ba3 als eine roirflidje t)öt)ere £>anbel§fd)ule bejeidntet mirb.

Sie Sabeße auf ber folgenben Seite gibt eine 3ufammen-

ftellung ber gefamten gewerblichen Sdjulen in Belgien am 31. Se=

jember 1909 \

Sßenn id; nun §um SdjluB einen 23ergleidj anftetle jroifdjen

bem 23ilbe, ba3 idj r>on bem tireufjifdjen ©eroerbefdmlroefen l)abe,

unb bem, roetcl)e3 id) gelegentlid) meiner Stubienreife in Belgien

erhalten fyabe, fo fällt in erfter fiinie bie fiarfe Betonung ber rein

praftifdjen SdjulauSbilbung in Belgien auf. Siefe Satfadje rourselt

in bem Seftreben ber Spulen, ifjre 3öglinge möglidjft früt) in i^re

©eroalt ju bekommen unb mit bem 9Jäd)ftliegenben unb ÜRtifolidjjlcn

SSernxUtungg&fridji be§ &ömgl. 5^reufeifcf;en SanbeSßeiDer&eamt^ 1914.
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Steffort beS KultuSminifterS über, unb nun nalmt itjre ©ntroitflung

ben @ang, roeldjen SteoernS, rote mir <S. 165 ausgeführt tjaben,

aud) für bie belgifdjen ©djuten befürdjtete. 2>ie ^rooingalfd)ul=

Megien fonnten mit ben nadj ifyrer 2lnfidt)t minberroertigen 2ln=

ftalten nidjtS anfangen, (Sie löften bie Sdjulen auf ober matten

fie gu aUgemeinbilbenben. Sie wenigen aber, bie nod) übrigblieben,

betamen nun bie unlösbare Aufgabe, bem Sdntler ein Konglomerat

oon ßenntniffen gu oermitteln, baS ftd) mit ber erft fpäter erlernten

Berufsarbeit gu einem organifdjen ©angen entwirren follte. ©ie

folgen finb befannt. (Srft als man bie BerufSleljre roieber oor bie

tljeoretifdje ©rflärung »erlegte, b. 1). nacf) ©rünbung ber aJtofdn'nen«

bau* unb Baugeroerffdntten , mürbe bie Aufgabe roieber lösbar.

Belgien tjatte roie niete anbere ßänber ben Bortet! oon bem preußi-

fdjen Borbilbe lernen gu tonnen, unb eS grünbete bie ecoles d'arts

et metiers. £ier roirb eine grünblictje tljeoretifdje SluSbilbung mit ber

gleicbgeitig geübten prafttfrfjen BerufSleljre oerbunben, unb eS ijt

nidjt unmöglich, baJ3 baS SBort beS belgifdjen 2)iinifterS SinffenS
1

in ©rfütlung get)t: „Nous profiterons des experiences des nos

voisins et nous donnerons une impulsion nouvelle ä cet enseigne-

ment."

®te ecoles industrielles äfyneln in nieler Begiefnmg ben preufti-

fdjen großen £anbroetferfacuten , jebod) otjne bereu hinftgeroerblidje

Abteilung, 35a fie inbeffen für bie meiften Kurfe bie ©djüler fajon

mit bem 12. SebenSjafyre aufnehmen, fo roeifen fie in biefer Begietjung

auä) auf bie gewerblichen gortbilbungSfd)uIen bei uns t)in, roeldje

ja bie eingigen 31nftalten unfereS geroerblidjen ©djulroefenS finb, bie

in auSgebeljnterem SDiafee ergietjerifdje groeefe »erfolgen. ®afe fie

natürlid) einen Bergleid; mit ben ecoles professionelles, roelcfye als

£ageSfd)tilen organifiert finb, nidjt aushalten, liegt auf ber £anb.

Sßenn biefe aud) nur annäfjernb baS Ieiften, roaS bie mefjrfad) er=

mahnte Süttidjer ©dnile oon fid) behauptet, fo fdjaffen fie @r=

gielmngSrefultate, an bie biejenigen unferer gortbilbtingSfdjulen bei

itjrer geringen (Stunbengat)! unb iljrem bementfpredjenb geringen

(Sinflufc auf 2i>erfftatt unb £auS nidjt Ijeranreidjen. 2)ie eigentlicfjen

gortbilbungSfdmlen aber, meldte bei uns feit einer dltitye oon ^o^en
baS erfolgreidje Beftrebeu geigen, fid) in geroerblidjc ober faufmänni»

fdje Se^ranftalten gu oerroanbetu, finb in Belgien immer nod) baS,

1 Siebe 9}»ffen3 am 22. 2>uli 1896 getegentlid) einer feierlichen ^reis*

uerteitung.
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nmS (le früher und) in Sßreufjen roaren, natnlidj 2Bieber$olung3>

fdjuten. SDiefc öcoles d'adultes finb IHnljiingfel bor äcoles j > »*
i

-

maires oljne fpegietten geioerblidjeu (Sl)arafter. (i>3 tmtü aber an

erfannt werben, oa\i ba£ belgifdje SBolfSfcbuftoefen ben ©runbfafc

J'.'eole pour la vie" energifd) jur ©eltung }u bringen fudjt, unb

bafe bor ,,©eleg,enljeit$unterritt)t" ba^u ein geeignetes sDiittel 311 fein

fdjeiut.

i'luffallenb ift, bafj eigentlidjc Saugeroerffd^ulen in Belgien faft

gar nidjt 31t eriftieren fdjeinen. 9hir in beut Programm ber 6cole

d'arts et mötiers in ^ierrarb (ej=33irton lefen mir oon einem ber=

artigen, jiemlidj oollftänbigen Setyrgang. 3lnd) von ftunßgewerbe«

fdjulen ift in ^Belgien wenig 31t fpüren. $öo fie aber finb, werben

fie oon fatljolifdjen Drben geleitet, wie bie öcoles Saint Luc von

ben Freres des ecoles chrötiennes unb bie reole professionelle d'art

appliquee oon oen SBenebiftinern.

3m ganzen gilt rnotjl über ben ©tanb be3 gewerblichen Bd)nU

wefenä fjeute ba£ Urteil, roeldjeS ber ©eneratbireftor 6teoeu3 ab*

gegeben bat, bafj alle biefe 2lnftatten in 3u^unft für bie belgifdje

^nbuftrie biefetben Sienfte (elften werben njie bie ätjnlidjen 2In=

ftalten in ^faufreid) unb 1)eutfd)(anb für bie iljrige.

9iedjnet man, bäte bie glänjcnbe (Jntwicflung in ^Sreufjen oor

etwa 32 ^atjren begann, al$ (1885) bie gewerblichen ©djulen auf

baä 9ieffort be3 &anbel3mtnifterium3 übernommen mürben, unb bafe

ber gleidje 2luffd;wung in Belgien nad) Steoens' SBorten feit etraa

22 ^aljren ju inerten ift, fo ergibt fiel) eine SDifferenj oon 10 Soljren

ju unferen (fünften, eine Xatfadje, bie bei unferer fdjnellebenben 3eit

ood) einen erheblichen ^orfprung für Sßreufjen bebeutet.

$n roeldjem s
Diafee nun ber ßrieg ber Gntwitflung btefeö ©d)ul*

roefenS in Belgien ein (S
-

nbe ober bod) eine errjeblidje ä>er3ögerung

bereitet t)at, in welchem ^tafse biefe (Schulen weitergeführt ober

nad) beut ftriege raieber 311m Seben erwetft werben, baä 311 beur=

teilen, bin idj natürlid) in feiner ÜHBeife imftanbe.
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Entwürfe jur ffaatfid)en Siegelung
ber (Sleftriftifä^&erforgung unb bte

^ariffrage

Q3on (Element #eift -- Berlin /3)?arienbovf

^nlHxUöOcr^cic^m^: kleine ju einer ftaatlidien Siegelung ber öffentlichen

gleftriaitotSoerforgung in ©adjfen S. 193, in $reuj$en 195. — 33erfud)e

ber eleftrotedjnifdjen ©rofjinbuftrie , fict) ber «eroegung ju bemädjtigen

ftlingenbcrg) S. 196. -- Sft bie Sariffrage ein $inbermä ber Übernahme
ber ©leRrijttätSDertetlung burdj ben ©taatV S. 197. — 2lbt)ängigfeit ber

Tarife von ben ©raeugunggfoften (nad) Siegel) unb (Sntroicflung ber Gr
wugungefoften ©. 199-206. — Äofien ber Sttgung unb «erjinfung bes
JlnlagefapitalS S. 206. — Sie 23etrteb3roften S. 207—215. — 3ufammen=
fefcung ber Äoflen ber Lieferung eleftrifäcr Arbeit ©. 215. — Sie einzelnen
Tarife: Ser ^aufdjaltartf ©.215. ©er @ebüt)rentarif ©.216. ©er 3ä$Ier*
tarif ©. 217. Ser Sreitarnitarif ©. 217. — Sie Umftänbc beö SSerbraucös

S. 217—219. — g&re 33erfidtftc|tigung in ben Tarifen: ©vöfje bes Slnfdjluf?-

roerteö ©. 219. — ©röfee beö Verbrauchs S. 220. — Sefonbere 8et)anblung
ber ©ro&abncbmer ©. 221—22:3. — Sie Sauer bes Verbrauchs 6. 223. —
Ser 3ettpunft .bes Verbrauchs (.pauptltcfjt^eit) S. 224. — itom&interung
mehrerer biefer ^riiijipien miteinanber ©. 225. — Vefoubere tedjntfdje unb
roirtfdjaftlidje Umftänbe bes Verbrauchers ©. 226. — ©eine roirtfdmftlidje

äeiftungsfär)igfeit ©. 228. — 9Jcinbeftgarantie ©.229. — ^äfitcrmictc ©.229.
— Sie mittleren greife ber beutfdjcn 6leftri3itätsroerre ©. 230. — prberung
bes Verbrauchs burdj Preisermäßigung ©. 232—235. — Sie Vereinfachung
ber Tarife nad) bem Vorfdjlagc öodjftröms ©. 235—238. — SlttSgleid) ber
Selbjtfoften ber einaetnen SBerre bei ber gufammenfaffung eines ganzen
8anbe8 ©. 238.

tT\u ftaatttdt>e Regelung ber ©teftrigttatSoerforgung nimmt im
*i/ Seutfdfjen 9ieid;e einen ätjnlidjen Verlauf rote fctner3cit bie

SBerftaatlid&ung ber ©ifenba&nen. ^n satjtrcid^en 83unbe«fiaaten ftnb

8nfä|e 311 einer «crftaatlidnmg ber ©teftrijitätenerforgung oorfjanbcn,

an einem für bog ganse $eid) gemeinfamen grofefigigen platte fe&lt

es aud) auf biefem ©ebtete, rocit bie @in§elfiaaten eiferffid&Hg über tt>re
s
Jied)tebernnrtfd;aftlic^eneelbftänbigfeit gegenüber bcm9ieid)e nad)en.

3n ©aijcrn ftefjt ber Staat im begriffe, bie SBafferfräfte be8

SfiSald&enfeeS in eigener SRegie auszubauen unb roifl fte bann bttrdi

baS öa^ernroerf — ein gemi)d)troirt)d;aftlid)c§ Unternehmen, an bem
bei Staat, ©emeinben, ©emeinbeoerbänbe unb prümte Unternehmen
beteiligt finb — jur 23erforgung bes ganzen SanbeS mit eleftrtföet

Slrbeit oerroerten.

SgntOlIerS C» alirlutdj XLI 4. \:\
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3n Vaben will ber Staat bie SBafferfräfte ber 3)iurg felber

ausbauen unb audj felber uerwerten *.

2im weiteften finb; bie glätte ju einer fiaatlidjen Siegelung ber

(HeftrijitätSüerforgung im Köhigreid) <Sad)feu gebieten. £ier f)at

ter Verbanb ber im ©emeinbebefi|e bcfinblidjen ©lettri^itätewerfe

(SadjfenS (Sleftrooerbanb) mit einem Kofienaufwanb oon 120000 Wd.

einen ^plan gur gemeinfamen Verforgung feiner sDiitglieber mit elef*

trtfc^er Kraft aufarbeiten laffen. ©aS Unternehmen fdjeiterte an ber

Stariffrage, weil bie ©taatSoerwaltung oon bem oorgeferjenen Tarife

eine weitere Verftärfung ber SBorjugfteÜung ber ©rofjftäbte als |)aupt*

fifce ber $nbuftrie unb beS ©ewerbeS befürchtete unb ernannte, bafj

cS fid) bei biefem ^projefte um eine allgemeine Staatsaufgabe Ijanble.

£>er ©teftrooerbanb wollte im Dften unb äöeften beS Königreichs gtoei

grofje Kraftwerke errieten unb bie eleftrifdje Kraft feinen äftitgltebern

burd) eine 100 000 - S>oltteitung juffi^ren. ©ie ©taatSregierung er=

fannte nun im ©enerjimgungSoerfarjren ber Vorarbeiten biefeS ^Sro=

jefteS, bälg bie 3^fplitterung ber ©leftriäifätSoerforgung beS 1'anbeS

nur burd) itjre 3ufammenfaffung feitenS beS ©taateS befeitigt werben

!önne. £aS Sßrojeft beS ©leftrooerbanbeS foll im wefentlidjen oon

ber neuen ftaatlicfjen Regelung übernommen werben. ©S foll junädtjft

im Dften baS ©leirrijitätSraerf ^irfdifelbe ber fädjfifdjen ©leftrijitätS*

UeferungSgefellfdjaft, einer XodjtergefeÜfcbaft ber 2i©@., um 5 sDtiU. SJN£.

erworben unb foäter bei SftegiS int Sßeften beS SanbeS ein jweiteS

©leftrvjitätStüerf errichtet werben. Unter bem ginanjnunifterium foll

eine eigene „SMreftion ber ftaatlidjen ©leftrigitälSmerfe" errtd;tet werben,

ber ein auS Vertretern ber ©rofsabnerjmer unb ber tedmijdjen äl>iffem

fdt)aft ernannter „SanbeSeleftri/iitätSrat" gur Seite gegeben werben

foll. 3"* 3)urd)fül)rung itjreS planes miß ftd) bie Regierung auf bie

wiberruflid) gewährten Konjeifionen gur Venu^ung ftaatlidjen ©runb

unb VobenS (3i>ege, ©ifenbaljnen, SUälber ufw.) fluten, oon ber 2tn»

weubung ftaatlidjen 3 roangcS unb ber ©rlaffung eines KonjefnonSs

gefe§eS wirb abgefeljen. ©in ausgearbeiteter tedjnifdjer unb mirtfdjuft=

Hdjer ^LUan fetjlt nod). 3ur ©inleitung beS Verfahrens unb jutn

©rwerb beS (Sleftri§itätSroerfS &irfdjfelbe oerlangt bie Regierung im

SDefret 23 an bie ©tänbe, bie Einleitung, unb ben fünftigen 2luSbau

einer flaatlicbenöleftrijitätSoerforgung betreffiitb, com 12. SJJärs 1916,

bafj fie ermächtigt werbe, bis ju 20 3)itU. SM. aufceibjalb beS ©tatS ju

1
SSgt. .£an3 ©cfyufcer, ®a3 SDiurgfraftroerf, ma&gebenbe ©eftd}t$punt'te

6eim 23au eleftrifdjer äßafferfraitanlagen. ÄarlsSmtje 1915, ©. 23raun. X unb

101 e.
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oerauSgaben. 2)aS 9ied)t einzelner, 511111 eigenen ©e&raudj ober ber

©emetnben, 311t Verfolgung i&reS SejirfS ßleJtrijitätöwerfe 311 errieten,

foll unangetaftet bleiben. Db ber Staat bireft nn Die ßteinabnetnuer

ober nur an ©rofjabneljmer (©emeinben unb anbere öffentliche C5(cf

triäitätSmerfe fowie inbuftrielle ©rofjbetrtebe) Kraft (iefern foll, rotrb

als 3me<fmafjigfett8frage bejeidjnet. 3unä$ft fdjeint nidjt bie 2lbfidr)t

31t befielen, bireft an Äleinabnefjmer 311 liefern. 2lu8brficElidj rotrb

in ber SDenffdprift betont, baf? bie Regierung feine finanziellen 3tb*

ndjten, fonbem nur ben gwcd ber SBerbifligung ber Serforgung bes

SanbeS mit eleftrifdjer Kraft oerfolge. Sie s
Dicf)rerträge oon ttber=

fdjufjgebieten foüen aflerbingS 3 lJfd)iif3gebietcn jugutc fommen.

3luf bie ßinroenbungen, bie ber ©leftrooerbanb, ber SBerbanb

fäd;ucf)cr Snbuftrieüer, bie Vorftänbe beS beutfdjen unb preufjifdjen

StäbtetageS unb beS SfteidjSoerbanbeS ber Stäbte gegen biefen "ißlan

erhoben rjaben, oon bem fie eine ©efäljrbung ber 23ewegungSfreif)eit

ber Snbujtrie ober ber Selbftäitbtgfeit ber Stäbte in ber SSerwaltung

ifyrer ©leftrtjitätSwerfe befürchten, braudjt Ijier nid)t nätjer eingegangen

311 werben.

2Iud) in 5ßreufcen l)at fid) ber 3Jiinifter ber öffentlichen 2lrbeiten

Dr. n. iöreitenbad) in folgenber im 2lbgeorbnctenf)auS am 19. gebruar

1017 abgegebenen GiflärUng prinsipieH für bie ftaatlidje Regelung

ber GleftrijitätSoerforgung erflärt unb gleichzeitig einen furjen ju--

fammenfafienben Übcrblirf über ben beseitigen Stanb ber ftrage

gegeben, roeSljalb roir feine Ausführungen Ijier roörtlid) roiebergeben

:

„2ßenn ber (Staat in bem (Sinne eingreift, grofce ßraftoerforgungS*

(teilen (©leftrijität) an richtiger Stelle, an einer (Stelle, bie eine C5in=

fdjränfung ber SranSporte ermöglidjt, 311 fdjaffen, wirb er in ber *>age

fein, ben Strom fo billig 3111- Verfügung 311 fteüen, baft dritte —
mögen e$ Sßrooinjen, ftommunaloerbänbe, (Stäbte ober private fein

— oielfältig eS für günftiger galten werben, itjre 2i>erfe ftittjulegcn

ober 311 SSerteilerioerfen 311 machen, unb bod) au$ bem 23e3itgc be3

ftaatlidjen Strome« nod) einen folgen ©eminn 3icl)en, bafc fie ben

Strom itjren Abnehmern uid)t nur billiger gur Verfügung fieflen

fönnen, fonbem and) nod) 311m minbeften eine foldje (Sinnafnncquelle

fid) erhalten, roie fie fie bieder gehabt Ijaben. S)aS würbe meine»

@rad)ten« einer ber prinzipalen 3iuctfe beS ftaatlidjen Eingreifens fein.

SBenn biefe äuffaffung jutrifft für ein jufünftigeS Vorgeben beS

Staate«, fo bewegt fid; biefe« burdjauS im Sinne ber Stritte, bie

ber Staat bieljer getan tjat, bie als nidjt genügenb beseidbnet würben.

3d) bitte bod), nidjt 311 unterfdjäfcen, roa« auf biefem öebtete bisset

13*
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gefdjerjen ift. £5$ erinnere ©ie nur an bie breite $erforgung?sone

bie jefct faft r>on ber 9Jorbfee bi? jum -iDIain reidjt, bie au?fcbiiefclid)

ber ©eroalt be? ©taate? unterftetjt. ^'werrjalb biefer $one — id)

fjoffe, bafc fie burd) ein neue? ßraftroerf: in £annooor al?balb r>er^

üottftänbigt wirb — ift e? bem ©taate möglid) geroefen, bem Sanbe

billige eieftrijität gur Verfügung gu ftetten, olme irgenbroeldje pro--

eingießen, fomunalen, ftäbtifdjen ^ntereffen gu fd)äbigen. 2Ufo in

einem begrenzten, aber bebeutfamen ©ebiete tjaben mir ba? bereit?

getan unb begonnen, roa? mir un? im großen al? bie Brunft bentm."

©iefer Söeroegung, beren 3iet bie 2Serftaatlid)ung ber (Sleftrigität?;

oerforgung ift, ftellen fid) ftarfe roirtfd;aftlid)e Gräfte entgegen. Sie

(Semeinben unb ©emeinbeoerbänbe befürchten in ber ©elbftänbigfeit

bei ber SBerroaltung it)rer @ie!trigität?roerl:e gefdjmäiert gu werben ober

gar bauernb ergiebige ©innatnnequellen, im $alle bafj aud) ein @lef=

trigität?t>erteitung?monopol unb nidjit blofe ein 5traftergeugung?monopot

errichtet werben follte, gu oerlieren. 3)ie ^nbuftriellen, gum Seifpiel

ber Sserbanb fäd)fifa)er Snbuftrieller, ernennen groar ba? Sebürfni?

nad) ^ereinljeitlidpung unb 3«fammenfaffung ber @leftrigttät?=

nerforguug an f
rooHen aber an ber ^erroattung beteiligt fein unb ba?

9ied)t auf ©elbftoerforgung ber $nbuftrieUen unb ber ©emeinben

gefefctid} gefiebert roiffen.

©ie eleftrifa)e ©rofjinbuftrie, bie bereit? ein tatfädjtidje? ®r-

geugung?monopot beftfct, fud)t ba? SBaffer biefer Seroegung auf it)re

3Jiüt)len 511 leiten. %i)x ift e? um bie großen Aufträge gu tun.

©esljalb tjat fie ba? gröjste 3"tereffe baran, bafe ber ©taat grofje

Äraftrcerfe baut, ©ie fud)t il;m bie Rentabilität eine? folgen Unter-

nehmen? gu beroeifen, roill aber bie rentablere (SleftrigitätsoerteUung

in il)ien Rauben behalten. ©er ©taat foH bie eleftrifdje $raft bei

einem ©elbftfoftenprei? oon 1,5 $f. für bie ^itoroattftunbe um 2

bi? 3,5 g?f. an bie ©roBabnetjuter oerfaufen, bie fie bann 51t einem

greife oon 15 «|3f. für Äraft unb 40 «Pf. für 2id)t bie ßiloroattftunbe

t weiter »erlaufen, ©a? größte diiiito bätte hierbei ber ©taat gu

übernetjtuen, bie größten ©eroinnauäftccjten behielten bie prioaten unb

fommunalen @leftriäität?roerfe.

So bat ©. Ätingenberg in feinem im oorigen ©ommer oor bem

23erbanbe ©eutfdjer ©leftrotedjnifer in grautfnrt am Sötain gebaltenen

Vortrag „@leftrifd)e ©rofetmrtfcrjaft unter ftaatlidjer 3)iitroirfung"

r>orgefd)lagen, ^Sreuften fotte 25 bi? 30 ©ro&Eraftroerfe erridjten unb

burd) Fernleitungen miteinanber uerfuppetn. ©er £>auptüorteit foll

babei in bm billigeren ©efteljung?!often unD ber größeren äüirtfcbafttia^^



1877] Sniiöflrfe juc ßaatli$en Regelung bet Sleftriaitättoerforgunfl 197

feit bcr gro§en aJtafd&ineneinljeiten unb in bet 2Röglid&feit ihrer befferen

!3u£nu$ung (gegenfeitige Unterfiflfcung bei Spi&enbebarfi burd) bie

a3erfuppehmg befielen. Tic ßoften beregnet Älingenberg für bie

SSBerfe au\ 530, für bie Leitungen auf 220 unb für bie SfranSformatoren*

werfe auf 150 9RÜL, inSgefamt alfo auf 900 3Ritt. 3Wf. gfir bie

3eit bcr oollen &>irtfd)aftlid;feit, bie im Saljre 1926 eintreten foll,

beregnet er eine SSerjinfung oon 9,56%, fo bafj nad; Sttbjug einer

5projentigen aSerjxnfimg be§ Anlagekapitals für ben Staat einen

Reingewinn uon 41 93iiH. 9)if. nerbleibt. S)iefe3 Ergebnis befriebigt

roo(;t natf; ber Meinung tflüigenbergS felber nid;t bie (Srroartungen,

bie mau auf eine ftaatlidje Siegelung Der ©leftrigitätSnerforgung fefct

$e£$alb bangt er feinem ©rofjfrafiroerföplan eine Äo^lenfieuer an f bie

ben ßöroenanteil aufbringen foll, um fo au einer einnähme auä

Sidjt unb flraft oon jäljrlid; 320 3Kia. 3)1 f. ju gelangen, gntfdjeibenb

für bie roirtfd)aftlid;e Beurteilung beä £ (ingenbergfd;en SßrojeftS finb

Siffer 3 unb 5 feiner 3»fammenfaffniu-;, bie mir beöljalb roörtlid)

t)ier folgen (äffen:

„•'!. S)aS Übergeroidjt großer äöerfe gegenüber mittleren unb fleinen

entftebt burd; bie geringeren ©fjeugungSfojien be» Stroms, burd;

bie SluSnufcung billiger Vrennftoffe unb oor ädern burd; bie Ver=

fuppelung ber SBerfe, bie jur Verbeffcrung be<3 2fo3nufcung8faftor8

unb jur SSerminberung ber Referoeu füfjrt. 2)iefe Vorteile werben
burd; bie err)öl)ten Umformung^* unb gfortleitungSfojien jjroar oer*

minbert, als ©nbergebniS bleibt jebod; eine siffermä&ige Überlegenheit

be3 ftaatlid;en SÖctriebe^.

5. (Sin ftaat(id;cr äBettberoerb mit ben beftetjenbeu großen unb
mittleren SBerfen mürbe 31t einem Heilerfolg führen. 2)et Staat
fann bestjalb nur auf bem 2Bege oorgeljen, baß er bie beftel;cnDen

SBerfe alz 2lbnet;mer 311 geroinnen fud&t. #ür bie bereits oorljaubcne

(Srjeugung ift bieä nur teitroeife mögtid;, bagegen läfct fidr) ber 3u-
\uaü)ü faft reftloS für bie ftaatlitfjen SBerfe fidjern."

Sorooljl oon ben Vertretern einer roeiter gel;enbeu Veruaatlid;ung

ber Cleftriättätäoerforgung roie ©mit (£d;iff in feiner 2tbt;anblung

„Staatlid;e Regelung ber ©leftrijitäteroirtfdjaft" im 2lrd;io für

Sojialroiffenfd;aft unb ©ojialpolitif Vanb 43 &eft 2 (Separatabbrucf

S. 18 f.) al§ oon Vertretern ber öffentlichen @teftri$itätäroerfe,

insbefonbere ber ©emeinberoerfc roie Voigt in feinem Vortrag

„3entralifierung£beftrebungen in ber ©leftrijüätsüerforgung" (©onber-
abbruef au§> ben „9)iittcilungen ber Vereinigung ber ©leftrtJitätS*

werfe" Ta. 183) roirb beftritten, bafe ber Suroadjs unb Spifcen--
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bebarf her oortjanbenen öffentlichen (SleEtrigitätSroerFe Qenüge, um
bie äßirtfdjafttidjMt biefer ftaatlidjen ©rofefraftroerfe fid)erjufteHen.

SBon Voigt, ber an Stelle beS $lingenbergfd;en ^ernfraftprojeftS

ein üftarjtraftprojeft aufgefteüt Ijat, roirb tueiter beftrttten, baJ3 bie öffent=

liefen (SleftrijitätSroerfe £arifoerträge mit ©rofjabneljmern, bie nur

unter äufjerften Vebingungen gu geroinnen ftnb, abfcrjttefjen tonnen,

roenn fte bie (Sleftrijität nidjt felber ergeugen. SSoigt fdjlägt beStjalb

»or, bie oortjanbenen großen (Sleftrijitätgroerfe weiter nuSjubanen unb

miteinanber gu oerfuppeln unb fo auf bem 2£ege einer organifdjen

SBetterentroidlung be£ Vortjanbenen ba$ gleite Qkl gu erreichen, ba£

^lingenberg auf einem metjr ttjeoretifc^fonftruftioen SBege anftrebt.

2lber aud) Voigt, ber ba§ ^rojet't beS (SteitrooerbanbeS ausgearbeitet

t)at, betont bie 21>icbtigfeit ber Stariffrage, an ber jenes ^rojeft ge*

fdjettert fei. Sie Tarife !önnten nidjt roiüturlid) feftgefe^t roerben,

fonbern fingen tron ben Setbftfoften ber ©leEtrijitätSergeugung unb

namentlich ber $ortteitung ah.

^n einem befonberen 2lbfd)nitt feines Vortrags, ber bie Über=

fajrift trägt: „©od ber Staat außer ber ©rjeugung aueb bie Verteilung

ber eleftrifdjen 2lrbeit übernehmen?" roenbet fidj Älingenberg gegen

bie Übernahme ber (SleftrigitätSüerteitung burd) ben Staat. 2>aS

ftaatlidje Monopol auf ©rgeugung unb ©insetoerfauf beS elet'trifdim

Stromes, fagt er (S. 6), roürbe eine umfangreiche unb feingeglieberte

Drganifation oerlangen, bie leicht baS £aupterforberniS eines erfo(g=

reiben Vertriebes ber ©lettrigität oermiffen laffen fönnte, nämlidj bie

Veroeglid)Eeit unb fdmelle 2lnpaffungSfät)igEeit an bauernb roedjfelnbe

Stufgaben. $ur erfolgreichen (Stnfütjrung ber (Sleftrijität unb jur

f dmeßen ©rroeiterung beS 2lbfa£gebieteS fei nadj ber übereiuftimmenben

2Infid)t aller Greife tuntidjfte 2Inpaffung an bie jeroeitigen Vertjältniffc

unerläßliche VorauSfctmng. Sie GsrjeugungSfoften ber elcftrifdjeu

(Snergie fingen oon oielen ^aftoreu ah, bie fid> bauernb änbern.

2>ie Soften einer Äitoroattftunbe feien fein gleidjbleibenber ober audj

nur annätjernb gleid)bleibenber SBert, fte änberten fid) mit ber ©egenb,

ben inbuftriellen Verljältniffen, ber „©üte" beS 2Ibfa£getneteS unb ben

23at)n= unb SBafferoerbinbungen. $eSl)alb fei eine ftarf bifferenjierte

£artfbilbung nicr)t nur groedmäfcig, fonbern unbebingt nötig; i^re

mei)r ober roeniger ridjtige £anbl)abung fei oon grunblegeubem ßinflujs

auf bie 2ßirtfc^aftlid)feit beS Betriebes unb auf bie (SrseugungSfoften

beS Stromes, 2)ie ©efdjidlidjfeit ber uerantroortlidjen tedmifdjeu

Leiter unb ber mit bem Vertauf betrauten Veamten fei für eine ge*

beitjtidje ©ntroidlung ber 2£erte ebenfo roie^tig, roie bie tec^nifdt)
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richtige Anlage be£ 3Berfe$. So jtoeifelloS bas fdnicHc äBadjfen beS

GlcftrijitäteuerbrandKä in bcr heutigen rotrtfd^aftlid^en Gntmicflnng

begrflnbet fei, fo fidjer fei eS and), baf; e3 burd; gefdjirfte 2lniucrbnng

bcträd)tlid) geweigert werben fönnc.

Tic inelgcftaltigcn Aufgaben erforberten ein umfangreid;ec-> Sßet

fonal mit viel Selbftanbigfeit unb Unabhängigkeit Seine (5in

gtieberung in bie normale Seamtenfiettung ftofje fdjou bestmlb auf

Sdmnerigfeiten, weil fid; eine ^Beteiligung am Wciuinn bjro. Umfafe
in bcr Siegel nidjt umgeben laffe.

SSom Staate mürbe bic gleiduuäfuge Sebanblung aller Strom =

r>crbraud)cr »erlangt werben, ma§ ficT> mieberinn mit ber roirtfdjaft

Iid)en (5'ntuücflung ber Si'erfe nid&t oertragc. Ter fiaatlidje Ginjel

oerfauf bätte bafyer groeifelloS banernb öffentliche Angriffe jur ^yotge

unb mürbe bic erfpviefslidtje 2lrbeit ber rerantwortlicben ^Serföntid^

feiten f)inbem.

Leiter glaubt tftingenberg (S. 8), bcr Slnfdjiufc ber Snbufirie

an bie öffcntlidjen (ileftriäitäU-roerfe mürbe crfdjmert', roeü gcrabc

bie ^nbnftrie mit 9iütf|id)t auf bie 9Irt itjrer (Srjeugniffe t)in[id;tlid)

ber ^arifermäfugitng ein befonberä cntgegcnlommcnbcs ©ingebcu

auf iljre Sebürfnijfe unb SBünfdje »erlange, ein fold;e§ aber oon

bcr ftaatlidjen Verwaltung nidjt 5U ermarten fei.

Von ber 23efd)ränfung ber ftaatlidjen ©rofcfraftwerfe auf bie

(ricftriütätÄcrjeugnng erroartet Älingenberg folgenbe Vorteile:

„Tic Verteilung unb bcr (S-in^clüerfauf ber ele!trifdjen Energie

bleibt bann Sadjc berjenigen, bie fie bt§l)er beforgt fjaben: bcr ©e-

nteinben unb bcr ©efeflfdjaften. Gin Eingriff in befteljenbe 9Icd;tc

Töirb oermieben ober auf ein SJiinbeftmaft befdjränf't; beftcljenbc mit

ben örtlidjen 3Serl>äItniffen oertraute Drganifationen bleiben erljalten

;

bic ©efabr, ba§ 2lnroerbnng unb ^ropaganba nadjtaffen, unb baf;

bcr faufmannifdjc ©eifi infolge bureaufratifd&en Betriebes leiben

tonnte, roirb befeitigt; bie geftlegung großer Kapitalien mit -oer=

|ältniSmä§tg Keinen Grträgeu in teilroeife oöttig veralteten SBerfen

entfällt, unb 3roifd)en ben <Btaat unb bic Cin$elabnerjmcr mit ihren

lüelfäftigen ^ntcreffen unb SonbcrmünfdKit tritt eine felbftänbige,

in il)ren Gntfdjlüffcn unb £anblungen unabhängige Stelle, roaä mir

5uidficfjt auf bie Gmpfinblidjtcit beä galten Problems nur er

münfd)t ift."

Um nun bie ^xac\t beurteilen $n tonnen, ob bie 3 djmierip, feiten

Der Xariffrage roirflid) ein £>inberni3 für bie Übernahme and) ber

GleftrisitätäDerteilung bnrd) ben Staat bilben, wollen mir im fol
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genben im 2lnfd)tuf3 an (Suftao Siegel, „Sie ^Preisbewegung elef=

trifd&er 2lrbeit feit 1898" (143. 23anb ber ©Triften be§ 33eretn§ für

Sojtalpolitif, UnterfÜbungen über SßrciSbilbung , 9Kün$en unb

Seipjig 1914. Inmcfer & £umblot) einen Überblicf barüber geben,

wie bie Xarife oon ben ©rjeugungsfofien ber eleftrtfd&en 2lrbeit ah-

Rängen unb rote fie fid) in ©eutfd&lanb entroicfelt i)aben. 2lu3 einer

non Siegel aufgehellten umfangreichen Tabelle über bie Slnlagefofien

oon ©leftrisitätSroerfen entnehmen wir, bafc in £>onn von 1900 bi§

1912 bie ©efnmtleifhtngSfä&igfeit einfd^Iiefeticö 2lfftnuulatoren in

Äüoroatt oon 980 auf 4620 KW gefiiegen ift unb gleichzeitig bie

Soften pro KW Seiftungäfäfjigfeit oon 1042 auf 605 2K£ gefallen

finb. 3n SreStau finb bie entfpredfcnben B^n für öie gefamte

SeiftungSfäljigfeit 1800 im 3a§re 1898 unb 19113 im Sa&re

1912, für bie Soften 1690 unb 954 3Tit, in @f)emnifc 1260 unb

14 763 KW foroie 1260 unb 793 3Kf.; Seuben 780 unb 4032 KW
unb bementfpredjenb 1260 unb 767 2fif.; ßaiferSfoutem 645 unb

1775 KW foroie 1280 unb 1005 «Dtf.; £al)r 268 unb 2268 KW
foroie 1440 unb 503 3Jlf.; Dberfdjteften 7057 unb 44967 KW fo=

wie 1190 unb 648 3Rf.; SBerbau 1900 unb 8540 KW foroie 875

unb 500 Wä.; SBafferfraftroerf- A 825 unb 7515 KW foroie 2070

unb 1490 3Hf.; SBafferfraftroerE B 7000 unb 15 600 KW foroie

1150 unb 1080 mt) Söaffcrrraftroert C (Salfperre) 8400 unb

9590 KW foroie 1090 unb 1020 3Jlf. (Sine 2lu§nai»ne oon ber

t)ier auftretenben Senbcng ber Verminberung ber 3lnlagefofteti pro

Sttlonmtt Sciftung bei Vergrößerung ber ©efamtleiftuugsfätjigfeit ftnbet

fidtj nur in 9Hünd&en, roo neben Kampfs au<$ SBafferfaft als ^Betrieb**

fraft oerroenbet roirb. £ier zeigen bie beiben 3at)lenreil;en feinen

einheitlichen Verlauf. Sei ber ©röfje beä 2Berfe§ geben roir fie naa>

ftefyenb unter ißinjiifägung bei 2lnlagefapital§ roieber:
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Sin flauen macfjt [tdj beinahe bie entgegengefefcte Xcnbenj

geltenb, roie nadjfofgenbe Tabelle jeigt:

vVibr
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je (neu SBerfen in jefyr öerfdjiebener SBeife änbern. %n einigen

Ratten nehmen bie Sofien pro Kilowatt SeiftungSfärjigfeit mit ben

Sauren ju; baS ift namentlich bort ber $all, roo auSgebelmte Übcr=

Ianbnefce ben urfprünglidj ftäbtifdjen 2Berfen angegliebert rourben

(§um ^eifpiel Strasburg unb planen), ober roo bei gleicher SeijhmgS*

fäljigfeit größere üftetjerroeiterungen ftattfanben (gutu 23eifpiel 5?aiferS=

lautern in ben Sauren 1900—1905). 33ei einer geringen 2lnsat)[

tron Unternehmungen bleiben bie Soften siemlidj gleich, inSbefonbere

roo, roie bei SBafferfraftantagen , bie üEßafferbauten, unb bort, roo

bie SeitungSnefce einen fo großen 23rud)teil beS gefautten 2lntage-

fapitalS auSmadjen, bafj SBeränberungen in ber ©röfje ber SeiftungS=

fäf)igfeit einen nennenswerten (Sinfluß auf bie ©röße ber ©in^eit«S-

foften ntdtjt ausüben (511m Seifpiet SBafferfraftanlagen A unb C).

Sei ber ÜIMirsaf)! ber Söerfe bagegen läfjt fidj ein ftetiger

9Jücfgang ber 2tnlagefoften pro $itoroatt feftftellen, ber sunt £eit

redtjt beträditlid) ift tiefer 9?üdgang ift in erfter. Stute auf bie

S3ermtnberung ber 2tntagefoften für bie Äraftflationeh , bejogen auf

bie dnnrjeit ber SeiftungSfätjigfeit, uurücfjufttljren.

35ei ber großen Überlegenheit großer 3Jtofdjinenetnfjeta ift eS

bei einem £ariffampf nidt)t einmal notroenbig, in ber Unterbietung

beS ©egnerS bis auf bie Setbftf'often Ijerabgugeljen. ©ie große

Überlanbjentrale fann t)ielmet)r Sidjt unb $raft §u einem greife

anbieten, ben fie fogar mit 9tücffidjt auf bie Steigerung beS Um-

fa^eS allgemein für groedmäjsig bält unb babei bod) bie Selbftfoften

beS fleinen SBerfeS unterbieten. 33cim £>ingutreten eines ©roß*

abneljmerS, beffen SBebarf aber nod) feine (Srroeiterung ber 2Inlage

notroenbig tnad)t, ift eS fogar möglich, baß iljm unter ben bisherigen

Selbftfoften $raft geliefert roirb, weil burd) bie neue regelmäßige

größere Snanfprudmaljme beS SBerfeS bie Selbftfoften pro ßraft*

eint)eit finfen unb baburd) baS Söerf tro^ 2lnnatjme beS neuen 2lb<

nerjmerS unter ben bisherigen «Selbftfoften einen rjörjeren ©efamt=

geroinn erhielt. 5)er Sa§, baß fid) bei geringem IKu&en amein§efaen

Stüd ber ©efamtgeroinn burd; eine entfpredjenbe Vergrößerung beS

Umfa^eS erl)öt)en fann, ber in feiner fpridjroörtlidjen gorm „großer

Umfafe, geringer 9ht|en" leidjt 311 ÜDtifebeutungen 2lnlaß gibt, gilt

aud) für bie GlettrijitätSoerforgung. 5)eSl;alb ift eS aber, roidjttg,

bie Selbftfoften eteftrifc^er $raft für SBerfe oerfd)tebener ©röße unb

bie bafür entfdjeibenben, etroaS oerroideften S3ebingungen roentgftenS

in iljren ©runbjügcn fennen ju lernen.

$a§ Verhältnis ber Soften ber einseinen 2lntagetette sueinanber
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(jängt oon beut Stiftern ber Stromerzeugung ab. Anlagen mit

SBärmefraftmafdjinen weifen eine uöUig anbete 3ufammenfe$ung

ber Soften auf al* SBafferfraftroerfe. SBäljrenb bei jenen ©runb«

ftüde, ©eb&ube nnb äußere Einrichtungen ungefähr ein fünftel ber

©efamtfoflen beanfptudjen, fallen bei äBafferfraftanlagen burdjfdjnitt*

lid) bie §älfte, ja jroei drittel ber lUulagcfoften auf biefe Seile.

23et ben Übertanbjentralen madjt ba* 8eitung8nefe einen roeit

[loderen Anteil an ben ©efamtfoften au$ als bei ben DrtSjentraten.

jber Anteil bcr ^äbler an ben ©cfamtanlageEofteit ift nidjt un-

bebeutenb. 9latnentlidj bei Heineren Werfen unb bei Slnlagen mit

auägebelmtem ÄleinabneljmerfreiS fteUen biefe Apparate einen be=

trädjtlidjen 2lnteil ber gefamten 2lnlagefoften bar.

^m Saufe ber S^t oerfd)iebt ftdj ba§ SBerl)altni§, inSbefonbere

geljt im allgemeinen ber Anteil ber äußeren Ginrid&tungsroften in

ben erften Satjren öerljälintemäfcig etioaS juriier, nieil bie im Anfang

für einen größeren 93ebarf gctoätjlten Anlagen im Saufe ber $eit

bejjer auSgenufct werben. £a£ gleite gilt oon ben Soften für ba3

Seitungänefc, bie aber mit ber toadjfenben Ausbeutung ber S^e^e

fpäter roieber anfteigen. ©er Anteil ber mafdjineflen (Einrichtungen

an ben ©efamtfoften nimmt bagegen getoöimlicb in ben erften ^at)ren ab.

©er üerljältntemäöigc Anteil ber 3öf)ler weift eine fteigenbe Senbenj

auf, tneil bie 3at)t ber Abnehmet ftärrer roädjft at§ ber Anfdjlufjroert

unb anbere Umftänbe, bie bie ©röfje bcr Scntralftationen beeinfluffeu.

Tic Anlagefoßen unb alfo bie Soften ber SBerjinfung beS Kapitale

futb int SBerljaltniä ju Den Setriebsfoften rcdjt fjod). 9iad) (Siegel

ftieaen in Breslau oon 1900—1912 bat Anlagefapital oon 3Vs auf

L8,2 SWiff. 3JW., bie SetriebSfofien oon 217 auf 1154, bie SJerjinfung

be3 Anlagekapitals oon 95 auf 378, bie Abfd)reibungen oon 86 auf

282 unb bie Tilgung oon 34 auf 201 Saufenb 3Hf. 3n Qatte ftieg

in ber 3eit oon 1902—1912 baä Anlagekapital oon 3,24 auf

8,01 SRitt. 3Ri, bie SetriebSfojien oon 133 auf 027, bie SSerjinfurtg

oou 111 auf 20:5, bie Abtreibungen oon 86 auf HO int Sabre 1910

unb bie Tilgung oon 31 auf 77 i£aufenb 2Rf. (ebenfalls 1010).

gn Strasburg oermebrte ftd> in ber 3rit oon 1900—1912 baä Sin

lagc!apitat oon 5,50 auf 27,35 2M. 2RI ., t>ic öetriebSfofien fliegen

oon 413 auf 1335, bie S3er$infung oon 251 ani 1231, bie Ab

fdjreibungen oon 205 auf 373 £aufenb 3Rf. ©nblid& oermebrte

ficr; baä Anlagefapital be3 SBafferfraftroerfö tt in ber i\e\t oon

1903/04—1911/12 oou 0,763 auf 1,482 9RUL ÜJft, bie Betriebs

foften toudbfen oon 45 auf 319, bie 23erjinfung oou 343 auf 607
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imb bic Abfdjreibungen oon 114 auf 222 Saufenb 3Rf. Sie 33e=

triebäfoflen machen im 3Jiarünum (in £aße) 68 unb im Minimum

(in Strasburg) 49% ber ©elbftfoftcn im 3af)re 1912 bei ben

SBarmeEraftroerfen, bagegen nur 26% bei bem SBafferfraftroerf au£.

25a£ SBafferfraftroerf rjat bagegen 55 °/o für bie SBerginfung unb

18% für bie Abtreibungen aufguroenben, roärjrenb bog Sftajimum

ber SBerginfung 39,2% in Strasburg , ha» 3Jttnimum 18,7 % in

Breslau unb baS 3)torünum ber Abfdjreibungen 14% in Breslau unb

baS 3)iimmum 11,5% in &affe (1910) bgro. 11,8% in Strasburg

beanfprutfjt.

@S ift alfo ungefähr bie ßälfte ber gefamten (SrgeugungSfoften

auf bie ßapitalfojten gu rennen, bei ben 2Baffert'raftroerfen fogar

groei ©rittet. %m übrigen ergeben fidj nadj «Sieget bei hen SBarme*

Kraftanlagen roeber bei oerfdjiebenen Antriebskräften, nodj bei ben

eingehen ©tromfnftemen bebeutungSoolIe Unterfajiebe. Audfj bie

©röfje ber Unternehmungen fpiett tjierbei feine entfdjeibenbe 9Me.

®ie £atfad)e, bau fid) ber üertiättntSmä&ige Anteil ber eingehen

Unfoftengruppen an ben gefamten ©elbftfoften oerfdfjiebt, beeinflußt

natürlich bie ©tetigf'eit ber gkeiSpolitif ber Sßerfe. Sei eingehen

Sßerfen nimmt ber Anteil ber Betriebsräten ab, bei anberen be*

träd)tlid) gu. SSenn nämltcr) bei gteicrjbleibenbem Kapital bie Ab-

gabe oon eleftrifdfjer Arbeit fteigt, fteigt ber üerfjaltniSmäjjige Anteil

ber SSetriebSfojten; ebenfo bann, roenn bie Abfcrjreibungen nidjt

proportional bem Anlagekapital erljörjt roerben, ober roenn bie

ßinfen unb £itgungSfä§e wie bei fläbtifdjen SBerlen mit ben Sauren

gurüdgerjen. Umgefe&rt oerminbert fid) ber progentuale Anteil ber

Betriebsräten, roenn ber Berbraud) bei gleid&bleibenbcn Abfdjreibungen

nid)t entfpredjenb ben ©rrjötjungen beS Anlagekapitals fortfdjreitet.

Als SKafeftab für bie gnanfprudjna&me ber Betriebsmittel burdj

bie Verbraucher roirb bie pdjfte Belaftung ber Äraftftotion innerhalb

eines SaljreS gugrunbe gelegt. Unter ber Annahme, bafc bie gefamte

abgegebene Seiftung bei gteicfjbleibenbem 9)iaEimum entnommen roorben

fei, erhält man burd) ©ioifion beS 9)krjmumS in ben ©efamtoer=

brauch bie fogenannte SenufeungSbauer beS SKagimumS. ©ie @nt-

roidhng beS (SleftrigitätSöerbraudjeS tjat 511 einer fortroätjrenben

Steigerung biefer übrigens rein ftftioen 3«^ ber BenufcungSbauer

beS 9tfarhnumS geführt. Sie im Anfang ftarfe ^nanfpruclmalnne

ber SBerfe burd) bie Beleuchtung oerurfadjte groat für Karge 3«t

eine t)ofje Beanfprudjung ber Betriebsmittel, roieS jebocfj eine redtjt

geringe BenufeungSbauer auf. $te Äraftfiationen waren in ben
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Sbenbfhtnben au) Purge 3e^ ')°$ f>elaftct, roäfjrenb ftc in ben übrigen

Zages* unb SRadjtftunben fdunad; auSgenüfet blieben. l'lls aber bie

trieft riji tat immer mehr im (bewerbe, .franbroerf unb ^ubuftrie oer*

roenbet mürbe , (Heg ber (SleftrijitätSöerbrand) unb bamit bie ^n-

aufpnid)nal)ine ber Betriebsmittel aud) in ben übrigen ©tunben be*

S£age8 außerhalb ber fogenannten „£auptlid)t3eit". Stefe mürbe

tii:rd) SBegfinjügung tron fogenannten „Sangbrennern" roie Kaffees,

SReftaurantö, SreppenbauS* unb 9?eüamebeletid)tung, anSgebelmt.

3n gleidjem Sinne roirfte natülid) bie (Energielieferung für ©trafjen=

bahnen. SefonberS gfinfHg roirfte auf bie 33enufcung$bauer ber

:
;infd)luf; mandjer .3roeige ber ©rofsinbuftrie, inSbefonbere ber djemi-

fdjen unb ber Sdjroerinbufrrie mit üjrem ununterbrodjenen £ag= unb

Nachtbetrieb.
s
icad) einer von «Sieget oercffentlidjten Tabelle über 14 3Berfe

ift bie 9enu$ung$bauer be§ 3)iarimiim3, abgefebjen oon roenigen 2luS*

nahmen, in ben legten 10—15 ^a^n ftänbig geftiegen. %n bem

legten %a\)X (1912) ftetlte fid) bie SöenufcungSbauer beS SJlarimumS

für bie einjeluen SBerfe folgenbermafeen:

C rt

2tnlaqefapital

3JUU. 3J2f.

öenufeungsbauerj

beS SRajimumö
j

Stb.

ftapitalfoften

pro abgegebene

Äilorcattftunbe

*f.

iL-afferfvaftiucrf B
Dberfdjleften . .

Dfündjcn ....
SBaffetlraftnet! C
J{ar['jruf)e . . .

3)euben ....
Sßerbau ....
gabt
t5l)emiii^< ....
'4' roc- [au ....
"Jiürnberg . . .

Sonn
ÄatferSIautern .

T ifüiie

14,8

29,1

37,6

9,8

41
8,1

4,3

1,1

11,7

18,2

5,8
-\n

1,8
ii,2-

4350
3420
2690
2560
2320
2140
2080
2060
1920
1840
1610
1580
1400
1135

4,1

2,3

10,5

4,6

7,3

8,5

4.6

6,2

5,7

10.8

10 4
7,2

10,5

13,5

3m allgemeinen roirb man au$ oorfteljenber Tabelle folgern

bürfen, bafc bie Senu^ungSbaucr bcS 9)iarimum3 bei om größeren

SBerfen günftiger ift all bei ben Heineren. Gine 2Ut3nabme baoon

madjen non ben größeren Sßerfen Chemnitz Breslau unb Nürnberg

mit ungünftigen, uon ben Heineren SBerfen RarlSrufje, Zeubeu,

SBerbau unb Saljr mit günftigen 3a^cn - 5W« .Uapitalfoften pro

abgegebene itiloroattftunbe finb mit MuSnafnue non ättündjen unb

SreSlau bei ben größeren SBerien ebenfalls günftiger als bei ben
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Heineren. Sie finb befonberS günfiig bei ben Heineren Sßerfen für

SBerbau imb mit sJ?üdfid)t auf feinen befonberS fleinen Umfang

für Sabr.

$jn bie ©tatiftif über bie größere ober geringere 3Birtfd;aftlid)feit

einzelner ©leitriäitätsroerie, alfo beifpielSroeife ber großen gegenüber

ben Heineren ober ber in öffentlicher $erroaltung fieljenben gegenüber

ben prioaten SBerfen wirb aber burd) bie ^apitaloerjinfnng unb

namentlich buret) bie Slbfdjreibungen unb 9ttidlagen foroie burd) bie

Äapttaltilgung ein Moment hineingetragen, ba3 mit ber größeren

roirtfdmftlicben unb ted;nifcrjen 2Tücf)tig!eit beS Betriebes nidrjtö gu

tun fjat, foubern oon äußeren Umfiäuben ober gar oon ber SBiflfür

abfängt. ®er 3i"^f«6 fur Obligationen prioater Unternehmungen

ift meift etroaS Ijöljer als für bie ©djulboerfdjreibungen fommunater

ober ftaatlidjer äöerfe. ®ie 2Ibfd)reibungSfäfce finb oon 2Berf ju

2Berf oerfdjieben, fie finb für äBafferfraftroerfe l)öt)er als für 2Bärme»

fraftroerfe. ©aS gleite gilt oon ber tapitalttlgung unb oon ben

9^üdlagen für bie Erneuerung ber Söerfe. Sie ©äfee Rängen fcier

metjr ober roeniger oon ber SBiutür ber SöerHeitung ober ber für

bie ©efd)äftsfül)rung beS Betriebes oerantroortlidjen ^nftanj ab.

S5ic 3lbfd)reibungcn jtnb nottoenbig, um bie burd) ben 23erfcbleiJ3

entfteljenben SBertoerminberungen einen 2luSgleid) 5U fdjaffen. ©enau

märe ber für fie notroenbige betrag, jum Seifpiel eine SJiafajine,

erft bann feft§ufe^en, raenn bie 9)Zafc^ine aufjer 2>ienft geftettt unb

al§ altes (Sifen oer!auft ift. Sn einem folgen gade roürbe f\ä) jum

Seifpiel ergeben, bafe bie ^afdune 20 3at»re Sienft getan fjat, bie

2lnfd)affungSfoften 20 000 Wit betrugen, unb für baS alte (Sifen

2000 mt gelöft mürben. @S ift alfo eine 2lbnufcung oon 18000 Wt
auf 20 Sa^re ju oerteilen, roaS jäbrlid& 900 2Rt ergibt

1
. Sie

Slbfcbreibung beträgt alfo in biefem ^-aüe 4,5 °/o beS 2lnlagefapitatS.

£a aber bie oorauefid)tlid)e ©ienftgeit einer 2)cafd)ine fdjroer 511

fdjäfcen ift, finb bie in ber ^rarjS üblidjen SlbfdjreibungSfäße me^r

ober roeniger roiUHirlidj.

2)ie Tilgung beS 9lnlagefapitatS ift eine notroenbige ginanj=

Operation, bie bie 3urüdjat)iung beS Kapitals, baS meift im Söege

1 Sn ber s}karjg verringern ftcf) bie jäf)rlicf;en Stbi'djreibunftsfäfee oon Safjr

ju 3cü)r, roenn bie oielfad) gebrauche Übung befolgt roirb, oon ber ab*

gefd)riebetien Summe immer ben gleiten ^rojentfafc abjufdjreiben. ©efc^äftä*

möfig ift biefe ^rajiS unsiuecfmäfeig, roeil fie bie erften Saljre otel ju fjoc^ unb

bie legten 3a!jre 3U niebrig bclaftet, rcäljvenb für ein in ber (Sntnncflung 6c»

griffeneS (?3efd;äft gerabe bie umgeteljrte Xenben3 roünfdjensioert märe.
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beS ÄrebitS befd&afft roorben ift, in einem beftimmten Zeitraum jum

Bn>ecfe dat. ©ei (Sleftrijitä'tSroerfen fcängt ber iCitgungSfafc oon

ber beut Unternehmen im ßonjefiionSoertrag eingeräumten Betriebs

bauet ab. @r [äfji fid) für ben einzelnen jjfafl jroeifelloS errechnen.

Ter Neferoe* ober (SrneuerungSfonbS Ijat bie Aufgabe, aus bem

(Srtrag bc^ Unternehmens einen geroiffen Zeit für ben ,~yatt .yirürf-

julegen, bau größere Betriebsunfälle, tedmifebe Neuerungen ufro. mit

einem Sdjlage unoermutet einen Teil ber Oiefamtanlage entwerten.

Sei SWtienunterneljmungen ift ein berartiger NeferoefonbS burdj baS

©efetj Dorgefd^rieben.

Tie 4)öl)e ber 3lbf<$reibungen unb be» (Srneuerungefonbä bilbete

bis in bie legten ^a()re eine oft unb lebhaft erörterte ^rage.

SBäljrenb bie einen Quoten oon 10—12 % gerabe nod) für t;in=

reidjenb erachteten, l)ielten nnbere foldje oon 2—2,5 % für reidjlid;.

Siefe Berfcfjiebentjeit ber 2(nfid;ten rührte einmal Daöon rjer, ha%

man über bie Sebeusbauer ber einzelnen Teile ber Anlagen lebiglid)

auf ©djäfcungen angemiefen mar, unb tiab man Erneuerung unb

IHbfdjreibung einfad) äufammengeraorfen tjat. föeute liaben fid; bie

ainfidjten über biefe fragen bod; inforoeit geflärt, bafj man allgemein

Sä^e in &öf>e tum 3—5 % für angemeffen fjält, unb ^mar für beibe

Sitten ber 9Wuflagen, für 2lbfd)reibung unb Erneuerung jufammen,

roobei bie 2tterjrgaf)i ber Sßerfe fid) mcljr ber unteren ©renje nähert

unb bei getrennter Bemeffung etioa jtoei drittel für 2tbfd)reibungen

unb ben 9k ft für Erneuerung oerroenbet.

Sie BetriebSfofien roerben fet>r uerfdjieben gegliebert, roaS

natürlid) bie Bergleidjbarfeit ber BetriebSergebniffe ber einzelnen

2Berfe fetjr erfdjroert. Xie einen äi'erfc weifen (Mjalter unb Sö&ne

getrennt, bie anbeten jufammen nadj. SBieber anbere unterfdjeibeu

jroifdjen Befolbungen unb 3iu(jegeljältern ober faffen gar bie ßölwe,

@et)älter unb i)iut)cge()ä(ter fonric anbere iloften in ber ©ammeU
rubrit „allgemeine Unfoften" jufammen. So unterfdjeibet ein SBerl

unter hm Betriebsausgaben nur 1. allgemeine Unfoften, 2. Unter«

tjaltung unb 3. Betriebsunfällen. Unter ba\ BetriebSunfoflen führen

ioieber einzelne SBerfe befonberS auf Kohlen, ©$mier* unb Sßufc-

material, anbere bagegen nod) SSaffer uud Bureaubebarf. Neben

ber SRubtif „allgemeine Unfoften" werben bei einigen Werfen nod)

befonoerä aufgeführt Steuern unb Berfid&erungen , fomie fonftige

9uSgaben. Tic ©tatifti! ber Bereinigung ber ©leftrijitätSroerfe bat

bie Betriebsausgaben bis jum ^aljre 1
'.

> 1 nad; folgeuben 2lu£gabe=

poften getrennt

:
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1. ^Brennmaterial,

2. ©Untier*, $acfung3= unb SDidjtungSmateriat,

3. ©erjätter unb £öfme,

4. Unterhaltung,

5. Äoftenfreier ©lüljlampenerfafc,

6. ©ouftigeS.

(Seit bem 3al)re 1910 wirb nun untertrieben

:

Sltlgemeine Sßerroaltung.

©tromerjeugung

:

^Brennmaterial,

2Baffer,

©dnnier*, ^acfungS* unb SidjtungSmaterial,

Unterhaltung,

©ereilter unb Saline

;

©tromfortleitung

:

Unterhaltung,

©eptter unb Söljne;

©trommeffung

:

Unterhaltung,

©et)älter unb Sölme;

©onftigeS.

Sie englifdjen ©tatiftifen unterbleiben: 1. Aorten unb anbereS

£eismateriat , 2. fonftige 33etriebsmateriatten , 3. Setrieb^arbeiter^

Iö&ne, 4. Reparaturen unb Untergattung, 5. ^iete unb ©teuern,

6. SBerroaltungSausgaben, einfd^Uefelict) ©eljälter. Unb enbltdj unter-

fdjeiben bie bereinigten ©taaten von Stmerifa in if>rem 2tufna^me=

fdjema für bie ©tatiftif folgenbe £auptunterabteilungen, bie je nadj

ber ©röfee bei Unternehmens sufammengejogen ober in weitere

Untergruppen eingeteilt roerben : ©tromerseugungSfoften (^robuf'tion),

©tromfortleitungst'often (£ran3miffion), ©tromauffpeid;erung§foften

(©torage), ©tromoerteilungSfoften (Siftribution), 33erbraud)§apparate*

loften (Utilijation), Slfquifitionsfoften (ftero 23ufine&), Äaufmännifdje

äkrroaltung ((Sommeräal ©jrpenfe), ©eneralunfoften (©eneraU@£penfe),

©onftigeg (9)tt3ceHaneou§).

3e nadjbem biefe Einteilung ber SBetriebSfoften sroecnnä&tger ift

ober nidjt, ermöglicht fie eine beffere ober weniger gute Überfielt

über bie ©truftur ber ©elbftfoften , wobei t>orau3gefefct wirb, bafi

aud> bie 23ud}füt)rung banad) eingerichtet ift. einzelne 2Iu3gabe=

poften Ijängcn in oerfdjieöener SBetfe oon beftimmten Uiuftänben bes

Verbrauches ah. ©o jum Seifpiet bie Serroaltungsloftcn von ber
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3al)l ber 5lbncl)mer, bic ber ©trommelet oon bcr 3^0^ ber &ä\)Uv,

bie bcr Stromerzeugung oon bcr 3°t)t ber erzeugten Hitoiuattftunben,

oon ber .v>öd)ftleiftuug in einem beftimmten .^cttpunft, toouaa; ftd>

bic nottoenbigen SReferven ridjten, oon bcr Benu^nngSbauer nnb

inäbefonbere and) oom Äo^IenpreiS.

SBenn mir bie oon ©iegel mitgeteilte Tabelle XIII über bie

SetriebSrojten von GlefritiäitätSioerr'en für ba3 %ai)x 1012 nad) ber

©rö§e bcr 2Berfe orbnen, ergibt fidj folgenbe Überfielt:

Ort

I B 1«*
T<

Stf.

'»®B%
m

2?£
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biefe günftigen Momente, ju benen nod) oielfadj ber @rfa£ ber teuren

menfdjlidjen SlrbeitSfräfte burdj 2)}afd)inen fommt, beim ©rojsbetrieb

gteid>3eitig roirffam finb, fo ift eS natürltd), baß ber (Großbetrieb

metjr eleftrifdje taft 31t niebrigeren Selbftfoften tjerflcHt als ber

fleinc unb mittlere betrieb, roaS ja aud) aus unferer Tabelle t)er=

nörgelt, roenn audj ftörenbe Momente, junt 33eifpiel l)ol)e Äoljlen*

preife, geringe ©ntroidlung ber 3n ouftrie, fidj geltenb machen. (Streng

oergleidjbar roären aber nur, um bie Überlegenheit beS ©roßbetriebeS

gegenüber bem Heineren unb mittleren Setrieb jum 2IuSbrucf §u

bringen, DriSjentralen oon gleicher SeoölferungSbidjtigfeit unb ebenfo

jold)e Überlanbjcntralen, aber oon oerfd)iebener ©röße. S)a aber

bei Drtsgentralen bie ©röße eines SBetfeS eben burd) bie ©röße beS

v orau Sfid)ttid)en ÄonfumS beftimmt roirb, fo roirb meift eine größere

SBeoölferungSbidjtigfeit mit ber größeren ^Betriebsgröße unb eine ge=

ringere SöeoötferungSbiditigfett mit bem Heineren SetriebSumfang

jufammentreffen.

SefonberS ftar! ift ber ©influß ber ©röße beS Betriebes auf

ben SBrennftoffoerbraud), roorauf Sieget befonberS fjinroeift. @r be^

ginnt fdjon im $effelf)auS. I^e größer bie einzelnen Äeffel, um fo

geringer finb unter fonft gleichen Umftänben bie Stral)lungS= unb

2lbfut)lungSüerlufte unb um fo größer ber SßirfungSgrab. Soro--

mobilen oon ca. 350 PS. Seiftung brauchen bei SSotlbelaftung ca.

30 °/o weniger ©ampf als bei 120 PS. Seiftung; eine ©ampfmafd)ine

oon ca. 1500 PS. arbeitet um ca. 15—20% öfonomifdjer l)infid)tlid)

beS SDampfoerbraudjS als einleiten oon ca. 50u—600 PS. ©ine

^Dampfturbine oon ca. 1000 KW roeift einen ©ampfoerbraud) oon

ca. 6 kg pro ^tloroattfiunbe, bei l;öl)eren Seiftungen bis berab ju

roenig metjr als 5 kg pro Äiloroattftunbe auf. 3e geringer bie

3al)l ber 9Jiafd)inen, je größer alfo irjre einjelleiftung, um fo ein=

fadjer unb fürjer fönnen aud) bie SRofyrteitungen roerben, b. Ij. um

fo geringer roerben bie SBärmeoerlufte in ben 2lnlageteiten. — 91od)

beträd)tlid)er als burd) bie roadjfenbe ©röße ber 3Kafd)tnenein^eiten

ift bie ^ot)ten= bjro. S)ampfcrfparniS burd) ted)iit)d)e $ortfd)ritte

im Saufe ber (Sntioidlung geroorben. 3n erfter Sinie ift I)ier bie

Slnroenbung rjötjeren ©ampfbrutfeS unb bie £)ampfüberl)i&ung ju

nennen, ferner bie 2tuSnu^ung ber 2lbroärme burd) ©tononufer jur &or=

roärmung beS ©peiferoafferS, bie ^erbefferung ber ^uerungSoerl)ältniffe

burd) automatifd)c 9toftbefd)idung, bie Regelung ber ^erbrennungS=

Vorgänge tmrd) fünftlidje Bugregulierung, bie ert)öl)te SDrudauSnufcung

burd) äkrbefferung beS MuumS in ben Äonbenfatoren, bie 3Ser^
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ooHfommnung ber £Uf8betriebe, nie Speife- unb ÄonbenfafionS«

pumpen, bie toeitgefjenbe $er$ütung uon SBärmeoetlufien an ßeffeln,

Rohrleitungen uiio sJJiafd)inen, bie3>eruoUfommnuug ber Steucrorgaue

an Sofomobiteu, Sampfmafdn'nen unb Turbinen.

Turd) bie fteigenbe iEenbena ber Kotyleupreife iß bie ^erooli-

fommnung ber üCedjnif audj feljr geförbert roorben, fo baß baS Re*

f nttat ber Rücfgang ber Holjlenfoften mar.

Tic $ö$e ber Mlotjtent'often l)ängt naef) einer (rinjelnadjroeifung

Siegele in Ijobem ©rabe oon ber ©rö&e be<5 jätjrlidjen ©efamt*

nerbraudjeS, befonberä aber von ber Sage ber SBerfe 511 ben Atollen*

gruben ab. Sie in näd)fter 9iät;e ber (gruben gelegenen 2Serfe finb

ben weiter entfernt liegeuben S^ntraten ftarf überlegen, wie fid) jum

Seifpicl barauS ergibt, bajj bie Dberfd)lefifd)en (SUftrijitätSroerfe

für lOOOOO 2Bärmeeinl)etten nur 8 Sßf., 2Rünc§en bagegen ca. 40 Sßf.,

alfo Die fünffachen Soften, aufjuroenben tjaben.

SDurd) bie Cnnfüljrung automatifdjer Sdjmieroorridjtungen unb

ölreiniger unb burd) bie SBerroenbung uon ^Dampfturbinen ro erben

aufy bie Soften für ©c&tnier», SßacfungS* unb 2)id)tung3materialien

oerringert, mäbrenb fie auf ber anberen Seite burd) bie 2lnfprücrje

an eine erl)öl;te 33etriebsfid)erl)eit unb bie Slnroenbung be3 ertji^ten

£ampfe3 oermefjrt raerben.

2)ie SluSgaben für Unterhaltung unb Reparaturen finb roegen

it)rer Derfdnebeuen budjniäfeigen Seljanblung nid;t oergleidjbar unb

laffeu feine 2d)lüffe auf bie 9etrieb3füf)rung ju. SDiefe ausgaben

ert)öf;en ftdj im Saufe ber %a\)xe, weil mit ber roadjfenben S8etritb^=

bauer alle Slnlagen (tärfer beanfprudjt werben, fiel) rafdjer abnufcen

unb meljr Reparaturfoften oerurfaä)en. Sie Ipdjften Unterhaltung»'

unb Dteparaturfoftcn erforbern bie SBafferfraftanlngen, e3 folgen bie

(Srplononemotoren, unb biefe Soften finD am geringften bei ben

Sampfsentralen.

Xie ©eljalter unb Söfjne gehören 31t ben feften Soften, berei

prozentualer Slnteil an ben ©efamtauSgaben um fo grö&er ift, je

Heiner oaä betreffenbe 2Berf unb je geringer bie Abgabe an Äiloioatt-

ftunben ift. Cbrool)l bie ©el)älter unb Söl)ue fortroäfjrenb geftiegen

finö, ift iljr Stnteil an ben ©cfamtau3gaben unD and) pro Automatik

ftunbe jittücfgegangen, ma$ auf bie fteigenbe 9lu$nu$ung bei läufig

gleidjbleibenbeu Setriebemitteln jurficfjufßf)ren ift. &$ mürben audj

©rfparuiffe an ©eljältaii unb ßöfjnen er$iclt burd) bie umfangreiche

3liiroenbung felbfttätiget ©mridptungen, bei 8d)alt^, Sicherungen

unb Regulierapparaten, bei ben Scl)mieroorrid)tungen, bei ber Atoljlen-

14*
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äitfuljr, bei ber Neuerung unb bei ber Sefeitigung ber 2lfdje. 2Bäf)renb

früher für Äraftftationen mit einer Spifcenleiftung oon ttroa 5000 KW
ein ^erfonat uon 20—30 Seilten erforberlidt) mar, genügen tjeute für

bie Umroanbfong »on 10—20000 PS. in eleftrifdje Energie

4_5 sjjjflnn jUr Sebienung be§ ganje3 2Berfe3. SDagu f)at namentlich

aud) ber @rfa§ ber 3)ampfmafd&inen burd) Turbinen nnb befonbers

bie Verroenbung großer einleiten beigetragen.

2lud) bie aSerroattungäfoften finb burd) Vereinfachung ber Tarife

unb bie (Sinfütjrung be§ mafdjinetten Betriebes in ben SureauS ge-

fallen, burd) erl)öt)ten Slufroanb für Sßropaganba unb 2lfquifition

unb fojiale gürforge bagegen geftiegen.

2tu§ 23— 41 Angaben rjat ©iegel Mittelwerte berechnet, aus

benen fid) ergibt, bafc betragen tjaben pro Moroatt=^f.

1900 1912

Brennmaterialien 6,34 3,14

©djmiermaterial 0,71 0,11

©eplter unb Söijne 4,54 2,11

Unterhaltung 1,25 79

<3onftige§ . . 2,90 2,50

Snsgefantt 15,75 8,52

Sabei finb für 1900 23 unb für 1912 34 Angaben jugrunbe

gelegt. 2>er ^ücfgang ber Soften ift ftetig, geringe 2lbroeid)ungeu

oon bem regelmäßigen Verlauf finb Ijauptfädjtid) burd) ba$ ^inju-

treten neuer SÖerfe mit nod) ungeregelten SBetriebäüerfyältniffen

t>erurfadjt. 2>ie SfoSgaben für SBrennftoffe finb um ca. 50°/o, für

©djmier= unb ^pu|materialien um ca. 84 %, für ©etjälter unb Sclme

um ca. 53 °/o, für Unterhaltung um ca. 36 % jurütfgegangen. 2lud)

bie ausgaben für Srennftoffe f)aben fidj um nafyeju ebenfooiet t>er=

bittigt, roa§ beibe§ auf bie ert)öt)te 2Iu3nü£ung ber äBerfe surüd=

jufübren ift.

(Siegel oergleidjt für ba§ Safcr 191 1 bie burc§fd)nittttcr)en

33etriebätoften ber Überlanbgentrale Dberfdjtefien mit biefen 3)tittel=

werten unb lommt 51t fotgenbem ©rgebniä:

2lu3ga6e für 3Ktttelroerte Cöerfdfjleften

Brennmaterial 3,41 0,77

s;ßu£= unb ©djmiermaterial . 0,14 0,04

©efjälter unb Söfjne .... 1,74 0,42

Unterhaltung 0,89 0,23

©onftigeS 1,14 0,46

allgemeine Betroaltung. . . 0,97 0,36

SnSgefamt 8,29 2,28
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^m £>alnv L91 1 fjat bie nufebare Abgabe bet beutfdjen 6leftri$ität3

werfe ca. 1,2 lUiÜiarbeu Kilowattftunbcu betragen; würbe biefe@r

30111111113 in einigen ©roffoentralen erfolgen, fo ergibt jtdj aliein an

Örennftofffojten eine jäljrlidje (S
-

riparni3 oon ca. 32 SRiff.
s
3Jif. ober

für bie gefamten SetriebSfoßen eine foldje uon ca. 7<i üflitt. SRC.

5Diefe @rfparni8 bürfte ftet) tjeutc auf ca. 100 3Ritt. IKt'. pro Qaljr

bejiffem; mit einem ©afc oon 10 °/o fapitaliftert, mürbe (ie einem

Stnlagewert oon runb einer ÜOMUiarbe 2Rarf entfprcdjen, ein SBetro
;,

ber bei neuem nidjt aufgeroenbet' werben müfjte, roenn bie ^entrali =

fterung in wenigen SBerfen burdjgefüfjrt werben mürbe, derartige

Sdjägungen ber ©efamtfofien für ein ganjeg Sanb machen einen ae=

wältigen ©inbruef. Sie roerben im 3ufammen§ang mit ben fonfligen

wifienfdjaftlid) einmanbfreieren Slugftityrungen eine» 33udr)e» wie beS

Siegelten gern siliert, werben fo weit oerbreitet unb erlangen

ein grofeeS Sttnfefjen. Sabei wirb ganj überfein, bafc berartige

Sdjäfcungen fetjr unjuoerläfftg finb. (5» wirb nicr)t feiten blofs attf

bie §unberte oon Millionen ©rfparniffe bjingewiefen, unb e3 bleibt

unerwähnt, bafj Siegel über bie Äoften einer foldjen 2lnlage über;

rjaupt feine Siffcrn angegeben t;at, fonbern behauptet, baf> c* üd)

um einen betrag Ijanble, „ber bei weitem ntd;t aufgewenbet werben

müfjte, wenn bie 3*ntralifterung in wenigen SBerfen burdjgefüf>rt

werben würbe". $üt bie üolf3wirtfdjaftlid)e 23ebeutung eines foldjen

Kerfes Dürfen aber bie großen Söcrte, bie burd) bie Stillegung ber

Heineren entwertet werben, nidjt aufjer ad)t gelaffen werben. Dfme
einge^enbe Unterfudjungen hierüber ifl ein Urteil über bie oolf£=

wirtfdmftlidje Sßrobuftioität foldjer SRiefengentralen, bie feineSwegS

gleidjbebentenb ift mit iljrer priDatwirtfdjaftlidjen Rentabilität, ntdit

möglid).

6in SBergleidj ber SetriebSfoflen oon 19 bentfd)en unb 4;» eng-

lifd)cn uergleidjbaren SBerfen ergibt für Xeutfd)lanb 7,30 unb für

Gnglanb <j,9ti $f. SetriebStoflen pro ßilowattfiunbe. 2>ie Äoljlen-

foften finb in Snglanb etwa um einen (jalben Pfennig, alfo 20°.'o

niebriger afö in S)eutfdjlanb. SQBenn bie 3entralifation ber SEBerfe

aueb, in Gnglanb weiter fortftfjrcitet, wirb fict) ber Unterfdjieb in ben

SrgeugungStofien jugunjten ber englifdjen SEBerfe norauvüdjtlid) nodj

errjöljen.

Ülud) unter bax SetriebSfoften ifl ein mistiger llnterfdiieo

jwifdjen ben feften unb oeränberlidjen ober beweglichen, gnrifdjen

fonftanten unb oartablen Soften 31t machen. Ta namentlich bie

Sentrale 3ur Lieferung oon Energie Tag unb Sßadjt bereit fein foQ,
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muffen bie 9flafd)inen ober fonftige (Stromquellen ftetS betriebsfertig

gehalten toerben; c§ ift alfo ju jeher 3eit eine beftimmte Seerlauf*

arbeit gu teiften, rooju, toie jur nü|li$en 2lbgabe, Material unb

^erfonal notroenbig ift. 2>iefe Soften finb bei fänttltdjen 2lu§gaben

für bie Berroaltung, ferner für baS ßettungSnc| im atigemeinen un*

abhängig oon ber ©röße beS Verbrauches. ©ieS ift audj im roeiten

Umfang bei ben Sötjnen ber 3entralftation ber $all, ebenfo bei ben

Soften für Unterhaltung unb Reparaturen.

33ei ben einzelnen Seftanbteilen ber BetriebSfoften ift ber Anteil

ber feften Soften an ben ©efamtfoften oerfRieben ; er ift am f (einfielt

beim Brennmaterial, am größten bei ben 2luSgaben für Verwaltung,

inSbefonbere ©eljälter unb Söljne. ©er prozentuale &a§ ber feften

Soften ift um fo rjöfier, je fd)Ied)ter bie 2IuSnu§ung ber Äraftftatton

ift, toeil bann bie 2Utftoenbungen für bie Seerlaufarbeit befonberS

Fjodt) finb; er ift geringer bei großen mobernen 3 entralen mit toenig

großen (Sinljeiten, unb er toädjft anberfeitS mit ber SluSbelmung ber

£eitungSne&e, toeil bie Soften für Übenoadjung unb Unterhaltung

biefer Seile ber 2lnlage jum großen STeil oon ber nufcbaren Slbgabe

oon Energie unabhängig finb. Sei ben SÖaffertraftanlagen ift nur

ein ganj Heiner Bruchteil ber VetriebSfoften com Verbraud) abhängig.

Tiefer Anteil fteigt bei ben @£ptofionSmotoren unb ift am rjöcfjften

bei ben ©ampfjentralen.

Von ben gefamten ©etbftl'often tommen ca. 50 % auf bie $apital=

foften, oon ben Betriebsausgaben toerben ettoa 40 %, alfo oon ben

gefamten ©elbftfofien weitere 20 °/o oon ber £öf)e ber miliaren 216=

gäbe an $iloroattftunben nicr)t beeinflußt, eS beträgt alfo bei 2Öärme=

fraftroerfen ber unoeränberlidje Slnteil ber ©elbftfofteu ca. 70 °/o

;

nur 30 °/o aller SluSgaben finb mit bem Verbrauche felbft oer=

änberltcr). Von tüefetttltdrjer Vebetttung für bie «Selbftfoften finb

aber außerbem, tüte mir gefefjen Ijaben, bie Stttgat)! ber Verbraucher,

bie SluSberjnung ber £eitungSne§e, bie £öt)e ber gleichzeitigen S3e=

anfprudjung, bie 2luSnü£ung ber Betriebsmittel unb anbereS.

©arauS ergibt fidj bie günftigere (Stellung btd)t beoötterter

gegenüber bünn beoölferten Übertanbjentralen, bie Unoergleidjbarfeit

einer fet)r btdt>t beoölferten gleid) großen DrtSgentrate mit einer bünn

beoölferten Übertaubjentrale. (5S ergibt fid) barauS toeiter bie große

Bebeutung ber ©roßabneljmer für bie 2£irtfd)aftlict)feit eines SSerfeS,

toeil fie oerrjältniSmäßig geringere VenoaltungSfoftcn oerurfadjen

unb eine beffere 2IuSnüfcung ber Betriebsmittel möglid) machen. @S

ergibt fid) barauS inSbefonbere aber bie I;ol)e toirtfdjaftlidje Bebeutung
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eines ben Verbraud) ctcftrifdjcr (Snergie anregcnbeu unb förbcrnöen

StarifeS, beim mit bet ©eroinnung einer grofcen 3al)l neuer 2lbnel)iner

erfjöfyen ftd) bie feften Äoften ntdjt, unb eS fteigt bei bem grofjen

uerbältntSmäfjigen Anteil ber feften 5loften an ben ©efamtfofteu bie

Rentabilität bebeutenb.

s
Jiad) Siegel feften ftd; bie Äoften ber Lieferung eleftrifa)er 2Xr=

beit jjufammen

:

1. aus einem für jeben Verbraucher fonftanten betrag;

2. aus einem Anteil, ber proportional ber Veanfprudmng ber

Betriebsmittel ift, unb

3. auS einer ©röfje, bie unmittelbar oou ber £öl)e feines 35er=

braudjeS in Äiloroattftunben abfjängt.

2)er Xarif fann ftd) nun nad) biefen brei Veftanbteilen ber

Selbftfoften rieten, ober er fann einen ober mehrere biefer einteile

oernad; (affigen, je nad) iljrer tatfädjlidjen £>öl)e ober nad) ber 2ßid)tig=

feit, bie man irjnen beilegt. SDann ergeben fid) folgenbe ©runb^

formen beS Tarifs

:

1. unter Verüdfidjtigung fämttidjer brei Äoftenanteile ber SD r ei =

tarentarif
;

2. unter Vernadjläffigung ber für jeben Verbraucher gleichen Soften

ber ©runbgebüfjrentartf, ber fid) auS einer ber 23e^

anfpruajung ber Betriebsmittel entfpredjenben ©ebütjr unb

einem Setrag für jebe Ginrjeit beS tatfäd)lid)en Verbrauches

sufammenfefct

;

3. unter Verredjnung ber feften Soften beim tatfädjlidjen Ver-

braud) ber 3äl)lertarif mit einem 'ipreiS für jebe uerbraucfyte

(Sint)eit.

3uerft mürbe ber ^aufdjattarif angeroenbet, bann fanb ber ©e=

büljrentarif größere Verbreitung, gegenroärtig t)at ber 3a^c^tarif

bie roeitauS größte Verbreitung, roäljrenb ber "Sreitarentarif in neuefter

3eit unb sroar in fettenen Jyällen, oerroenbet wirb.

Seim ^Bauf ajattarif werben bie r-eränberlidjen Äoften oer=

uaajtäfngt ober anberroeitig üerredjnet, meit fie, roie 311m Veifpiel

bei S£afferfraftanlagen, feljr gering finb ober ber Verbrauch bei ben

eii^elnen Verbraudjern als äiemttd) gleid)mäf?ig ai^ufeljen ift. T^ie

(Bebüfyr roirb entfpredjenb ber Veanfprud)ung ber Betriebsmittel bura)

bie Verbraucher fcftgefefct. 9laä) bem ^aufdjattarif märe alfo für

jebeS Sßatt ober für jebeS ßitoroatt beS 2lnfd)luf5tuerteS eine beftimmte

©cbül)r pro %al)X 31t be3al)len. GS roirb jebod) meift nidjt ber 2ln^

fdjluferoert in SBatt, fonbern bie Örö&e ber Verbraud)Sapparate, alfo
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bie ^ergenfiärfe ber Sampen ober bie Seiftung ber 9)totoren gugrunbe

gelegt, ©er ^aufdjaltarif liegt in biefer $orm bem 'jpringip ber 33er=

teitung ber gefamten @rgeugung3foften nad) ber ©röfce be§ Sliifd^tu§-

werte§ gugrunbe. @r tft befonberä bei SBafferfraftanlagen in ber

(Schweig unb in ^ranfreidj verbreitet, rourbe aber vor ber iedjnifctjen

93erooHfommnung ber ©leftrtgitätägäijter audj bei SBärmefraftanlagen

angewenbet, weil man feine sMttel Ijatte, ben tatfäd&lidjen Berbrauct)

gu meffen. ®abei übertraf aber entroeber ber wirflidje SBerbrauct)

ben gefd)ä§ten berart, ba§ bie Sßerfe mit Berluft arbeiteten ober bie

greife würben fo Ijodj geftellt, bafe bie Berwenbung ber eleftrifcrjen

Slrbeit bem $erbraud;er feinen Vorteil met)r brachte. £>e3rja(b mürbe

ber ^paiifcr)aItQrif in fet)r vielen ftäflen roieber abgefdjafft. @r oer=

fdnoanb jeboct) nict)t gang, roeil bie 3^rjter entbehrlich finb, unb weil

er e3 bem $erbraud;er möglich macrjt, feine 2iu3gaben im voran»

511 fennen, unb ebenfo ben SBerfen, mit fieberen (Sinnatnnen gu reebnen.

(Sr rjat beätjalb fogar in bm legten ^aljren mieber an Beliebtheit

gewonnen, insbefonbere aud) in lanbwirtfcrjaftlicben SSegirfen. §ier

gemährt er bem 3öerfe fiebere ©innabmeu unb bietet bem flehten

3J?ann eine beftimmte ©ewätjr gegen Übervorteilung, bie fein 9JUf$ s

trauen gegen ade tljm unbekannten eleftrifcrjen 3)uf$apparate befeitigt.

@ine befonberä volfswirtfcfjaftlid) widjtige 2lbart be§ ^aufdjattarifä

tft biejenige, bie fid) an ben Xätigfeiten ober 3Rafd)inen, bei benen

bie ©leftrijität oerroenbet wirb, rjält, roie gum Beifptel ber Slnratljer

£arif, nadf) bem 78 Wd. für ben angefd)loffenen Banbmebftufjt er=

rjoben werben, ober lanbwirtfd)aftlia;e Tarife, bie nad) ber 9Siet)§af)t

ober ber bewirtfdjafteten ©runbflädje abgeftuft finb.

£>en Vorteilen be§ SßaufdjaltarifS, bie in feiner leichten $er=

ftänbticbfeit, Überftcfjtlicljfeit unb (Sinfad&ljeit befielen, ftetjen ebenfo

grojje SZadjteile gegenüber. @r oerteitet nämttcfj entweber bie &on*

fumenten gur $ßerfd)wenbung unb fd)äbigt baä SBerf, ober e3 muffen

bie greife von vornherein fo t)od) geftellt werben, bafj ber Unter=

neunter unter allen Umftänben auf feine 9?edjnung fommt, wobei

bann ber Berbraudjer oielfacr; 31t tjotje Beträge entrichten mufj. Um
biefen ^JtadjteiUn gu begegnen, rjat man Sperrfcfjalter ober ©trom-

begrenger ober <Spi£engärjIer, bie bei Überfajreitung be§ abonnierten

Betrages bie verbrauchten Äiloroattjlunben regiftrieren, fowie bie 23or=

febrift, bafs ber ©ebraud) ber Apparate nur 51t gang beftimmten

©tunben erfolgen barf eingeführt.

2)er ©ebütjrentarif ift gu Anfang ber neunziger ^arjre oon

vielen SBerfen angenommen worben, gum Beifpiel oon Berlin, Slltona,
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Hamburg, vübed, 8re$lau uf». Gr rourbe aber bann fpdtec roieber

abgerafft, roeil ber burdjfdjnütlidje ÄüonjattfiunbenpreiS ju ijodj

nuu imb beStjaU) bie Slnfdjlujjberoegung Ijinberte. Später fanb er

iebod) in abgeänberter aohu roieber gröfjere Verbreitung. 2>ie fefte

Ojebühr wirb roie beim Sßaufcfcjaltarif entroeber auf ben Stnfdjuifhuert

ober auf Die ©rö§e ber Derroenbeten 2lpparate ober auf ben tat*

[ädjlidjen §ö<$ftDerbraudj ober auf anbere Uinftanbe belogen, bie mit

beut SBerbraucfcj in irgenbeinem oiifammeuljang fteljen. %n ber

Sdjroeij roirb neben einer ©runbgebütjr non 00 $t. im Satjre für

jebe ftUoroattftunbe LO (in., in Bremen für je 10 2ßatt ber oom

$ödjfiteifhmg§mef[er angezeigten ©ödjflbelajtung be» 5Redjnung3ja$re§

eine Oiebüljr oon 3,90 2Rf. unb für jebe com $al)kt angejeigte

Hitoroattftunbe 10 Sßf. erhoben. 3n ©nglanb wirb bie ©runbgebütjt

projcntual ber ^ausmiete unb baneben 1 ^ennr; für bie r»er=

braudjte Miloroattftunbe erhoben. ilcad) bem SßoiSbamer xarif wirb

fie nad) ber Simnursaf)! abgeftuft unb baneben 10 $f. für bie oer=

braudjtc Äiloroattftunbe erhoben. 3n lanbroirtfdjaftlidjen Tarifen

werben 1 3Rf. für jeben sDiorgen bennrtfdjafteter Jlädje unb 20 5ßf.

für bie nerbraudjte ililoroattftunbc angefefct.

Ter 3äf)lertarif M admäljlid) bie au£*gebe§ntefte 33er*

roenbung gefunben, roeil ftd) bei ir)m bie SßreiSjtettung am meiften

ben formen be» 33erbraud)3 näfjert, unb roeil er r>om 6tanbpunft

De* 2?erbraud)er£ au§> bie geredjtefte 3)tetr)obe iji. 3Me für alle kon-

fumenteu annäfjernb gleichen Äoften werben Ijierbei fjauptfädjlidj

burd; bie lliefjapparate üerurfad)t unb baljer in ber Jorm ber 3a^er*

miete erhoben, bie meiflenS nad; ber ©röfje ber 3a^ cr abgeftuft

roirb. Xie übrigen feften Äoften roerben nad) irgenbroelctjen ©Haftungen

auf ben tatfädjlidjen Verbraud) oerteitt unb jebe oerbraudjte (Sintjeit

mit einem beftimmten $reiä belegt.

Jyür ben Sreitarentarif finbet \id) in Teutfdjlanb ein

einziges Seifpiet in Stuttgart. Gr bürfte roegen feiner ftompligiert»

Ijeit unb wolligen 23ernad)läffigung ber Sebürfniffe ber Verbraucher

faum größere Verbreitung finbeu, roenn er aud; oom Stanbpunft

ber Earifterung nad) ben £elbftfoften als ber ibealfte Tarif

gelten fann.

25ie Umftänbc beS Verbraudjs uerfdjaffen fid; in boppelter

SEBeife ©eltung : 1 . fie beftimmen bie Selbftfoften, unb 2. fie führen

$u einer 33crürfjid)tigung ber Sebürfniffe ber si>crbraud;er. Xie Ijauvt*

fädjliajften Umftanbe, bie (jierbei (b. I). beim iBerbraudjcr) Verüd=

ftcrjtigung finbeu muffen, finb ber "•Herroenbung^jroecf ber eleftrifdjen



218 GlemenS §eifc [1898

©nergie, bie ©röfje bei Slnfdjlufjroertel, bie ©röfee bei Verbraudjl,

bie £öl>e ber gleidjjeitigen 23eanfprucf)ung, bie 3e^bauer ber S3e=

anfpruclmng, ber Zeitpunkt ber SÖeanfprudjung, Sefonberljeiten it§-

nifdjer tmb roirtfd;aftlid)er 2trt, Sßertfdjäfcung unb Seiftung§fä^ig!eit

ber Verbraucher.

Seim Verroenbunglgroed roirb roie bei Vefonberljeiten teclmifdjer

tmb roirtfdfjafttidjer 2lrt ber Sßreil feftgefefet mdjt blofc naclj ben

©elbfifoften, fonbern nadj ber Sragfäfjigfeit be§ $robuftel. Sßemt

jum Söeifpiet pro Moroattftunbe £id)t 40 *ßf., pro ßiloroattftunbe

£raft aber nur 8 Sßf., b. t). ber fünfte ^eit, erhoben rairb, fo ift

ber entfdjeibenbe ©runb für biefe l)öl)ere Velaftung bei Siebtel ber,

bafe bal eleftrifc^e Sidt)t im Vergleich §um ©al unb Petroleum auefj

bann nodj nid^t erljeblid) teurer rairb, roenn aufy banebeu in Vetracfjt

fommt, bafj fid) ber £>auptt»erbraud) biefer (Energieform in bie fo=

genannte .^>auptlici)t§eit jufammenbrängt unb baljer rjöljere Soften

für 9)?afc^inenreferoen notroenbig ma<$t. Slnberfeitl ftnb raieberum

bei ber r>erfd;iebenen ^reilnormierung je nadj bem Verroenbungljroccf

bie Selbftfoften mafjgebenb, roenn jum Seifpiel £odjöfen unb 3ßal3*

roerfe mit ifyrem ununterbrochenen Sag-- unb 9?ad)tüerbraud) ober

Ziegeleien mit iljrem aulfd) liefe ticlj auf bie Sageljeit (atfo gan§ aufjer=

tjalb ber £auptlidjtäeit) faüenben ßraftoerbraud) beoorgugt werben.

Slul bem gleiten ©runbe roirb jur ©edung ber ©elbftfoften für

bie Verroenbung ber ©leftrijität in ber Sanbrotrtfdjaft ein Isolierer

Sarif notroenbig, roeit bie Venutmnglbauer l;ier fef)r furj ift unb

bie Seitungen oerljättmlmäfeig üiel länger ftnb all in £anbroerfl*

unb inbuftriellen Setrieben. 3"9^i^ forbert aber bie roirtfdjaftltdje

äfladjt bei Verbrau d&erl, ber fid) unter Umftänben eine eigene Zentrale

einridjten ober ftatt ©leftrigität 2>ampf* ober 2Bafferfraft oerroenben

lann, roeitgeljenbe Verüdftdjtigung inlbefonbere bei ben ©rofeabnelmtcrn

ber ^nbuftrie. 2)ie ©elbftfoften roerben roieberum beeinflußt burc^

bie ©röfee bei 2Infc^luferoerte§, bie ©röfje bei Verbraudjl (roobei

aber and) bie ä£crtfd;äfcung burd) ben Verbraucher in Setracfjt

fommt) unb bie £öl)e ber gleichzeitigen VeanfprudEjung, ganj be*

fonberl aber onxd) ben gätpunft ber Veanfprudnmg.

®ie ©djroierigfeiten, biefen oerfajiebenen, bie ©elbftfoften be=

ftimmenben £atfad)en, gu benen in oielen fällen foldje tyingufommen,

bie bie Vebürfniffe bei Verbraudjerl ju berüdfidjtigen fudjen, in

einer für bie Verbraucher oerftänblicljen $orm geredjt gu roerben,

t)aben gu ga^treic^en formen ber Tarife geführt, oon benen bie

©tufenpreife unb bie Sfiabattpreife nadt) Zonen erroäfmt feien.
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9iart) Siegel Honen im allgemeinen bie greife für &id)t in

2)eutf($lanb unter 50 $fv für Kraft unter 20 Sßf. pro Jtilorontt-

fhtnbe. Selbe greife Ijaben aber bie Stenbenj, 311 ftnfen. Gä fommen

Sidjrpreife jnrifdjen 30 mib 70 ^>f., ßraftpreife 3uufd)cn 12 uub

40 5ßf. unb fold)e für $eigung groifdjen 8 unb 20 *ßf. pro ftilotoatt*

ftunbe uor. 'Sie berliner ($feftrij|ität8u>erfe liefern, feitbem fie oer=

ftabtlidjt finb, bjoebgefpannte (Suergie 311m greife uon :'> ^f. pro

ftilotoattfhtnbe unb 31t einer ©runbgebüljr, bie für jebel ftiloroatt

ber entnommenen unb burd) SeiftungSjetger feftgeftellten £>öd;ftleiftung

nad) einem Staffeltarif 3roifd)en H) unb 7 Wd- für ben 9ftonat ju

entrichten ift.

©ie ©röfee bei 2lnf d^lußroertel roirb berüdfidjtigt im

ßofjebadjer £arif, 100 eine 10 fersige Sampe 7,50 s
J)if., eine 32 fersige

Iß Ulf., biefterje alfo beim fleineren 21&fdjlu&roert 75 «ßf., beim

größeren 50 $f. jäfyrlid) foftet; ebenfo wie in 9teid)enbad) bie ©runb*

gebühr für bie beiben erften (SJliÜjlampen einer Haushaltung 50 ^>f.

unb für bie britte unb oierte ©lüfylampe 30 Sßf. pro Sampe im

SNonat beträgt unb baneben 12 Sjjf. für bie burclj j&älfltv ange3eigte

Äiloroattftunbc 311 entrichten finb. Stuf Motoren angemenber, finbet

fief; baS ^rinjip im 2lug§burger Sarif, roonad) für 'üJcotoren mit

10 unb weniger PS. järjrlid) 275 <mt, für foldje üon 100—300 PS.

bagegen jäbrlicb nur 200 SM. pro ^ferbeftärfe 3U entrichten finb. Gbenfo

bei ber Überlanbsentrale Sßolfenbüttel, bei ber bie Äiloroattftunbe

beim 2lnid)lu§ oon -Diotoren bil einfcbliefcticb 7,5 PS. 25 $f., bei

afofdjlfiffen uon folgen über 7,5 PS. 20 $f. foftet. ©ie einer

foldjen 2Ibftufung jugrunbe gelegte 2Innat)me, bafi fid; ber größere

2Infd)luf3 ciud) in einem größeren 23erbraud) geltenb madje, trifft

teinelroegS überall 511. 2lucb rechtfertigt bie ©röfje bei 2lnftf)luß-

roertel uom tStanbpunfte ber (Selbftfoften au* eine Sßreilermä&igung

nicf)t. ©er Sarif ift I)äufig in ber ©djroeij, fcltener in Seutfcfjlanb

in ©ebraud). @3 bat bieS tooljl aud) feinen ©runb barin, baß bei

ben in ber Sdjroeij fefjr safjlreicfjeu SBafferfraftanlagen, bie bafyer

in ber STariffrage bie ^üljrung Imben, bie oeränberiicfjen Soften felrr

gering finb unb baljer eine Seoorsugung ber größeren Verbraucher

weit mcljr gepflegt werben lärm, um einen Eueren Sßerbraudj an-

juregen, tueil biefer ja bem 2Berf feine Ijöljcren .Holten oerurfadjt.

9tel)men mir 311m Seifpiel an, ein ©lertrijitätSraer! mit einer für

ben Setrieb üoliftänbig ausgebauten SBafferfraft oon 40000 PS.,

bie aud) nod) beim niebrigften äßafferflanb erzeugt werben föunen,

bas alfo 336 s
)JiiU. Äilomattftunben (8400X40000) im Satire



abgeben fann, fyabe nur für 200 3JHII. Äiloiüüttftunben 2trom=

: . :. "::r bie neu bi::;..f;:r.r:-.e:.:cn Olbnefjmer araxu$fen ihm

nur nodj Soften für bie 2>er$infung imD Tilgung Der 6rnleiientng

:.: 81 .:. aigä nefseä unb für oermerjrte Sofien für Überroadhing unb

Unterhaltung bie'; Eeinerlei Soßen für bie .-':.-.-":

erseugitng felber.

tat Äbftufung nadj ber 6rö§. be3 ßerbrüudjeä tfi

51! beachten, baf3 ein bjöberer Serbrand) foroor)! burdj uibo

gleicbe 8elaftung als" bura; ein= ober mehrmalige t)oöe SBeanfprudjung

rer -^Betriebsmittel rjeroorgerufen fein fann. gm lefctgenan: :

ift oom ©ejidjtspunft ber Selbfifoften ans; ein :.../. J :,;:•: =

preis nidjt gerechtfertigt. Söü ;::h: ^rbreitung bei Öerücff
j

ber Größe bes Verbrauches ift auf bie Übertragung eines foi

VeTfe^r allgemein anerfannten ©runbfaße-t- ^ruefui'ühren, niufj rem

für ben Se3ug im großen niebrigeTe greife üblid) finb al;- füi Ben

Sejug in roenigen fleinen Stücfen lim detail . 2ln fid) mürbe :

biefer @runbfa§ nur ganj oerfdjnnnbenb fleine @nnä§igungen bei

Greife* com 3tanbpunft ber Selbfifoften aus rechtfertigen, ba bei

fteigenDem Verbrauch oon ben @efamtfoften lebiglia) bie ßc ":-.

^errecfjnung unb ben (Singug bes ©elbe» abnehmen. 3Zacf) einem

^aufcfjaltarif ber @tehröttät§=£ieferimg§gefeSfo^aft toerben er:

für 16 3tormalfer3en bei SBorjnungen 60 ^>f., fern unb

Säcfereier. ^
:

., für 200 tJiormalfersen entfprecrjenD 6—9 SRI

pro Sampe unb pro 3)ionat. 3m ©ebüinxntarif ber gleiten @e=

fellfdjaft betragen bie entfprecfjenben ©ebüfjren für 25 jRorntaßergen

30 s

$f. für äSofjnunam unb 40 *ßf. für SSirts^äufer unb Sämereien,

für 200 i)iormalf-.: : _ 5 unb 3 3Rt Di« - igabc 2 iegelä läßt

eine tJiacbprüfung nierjt gU, ob babei nict)t auefj bie längere Se-

nu§ung*Dauer ber SSirUrjäufer berücfficrjtigt ift, roeil eine Angabe

über ben Sicrjtprei» pro Äiloroattftunbe unb inSbefonbere über bie

3eit, für roela^e bie GJebüljr ju entrichten ift, fetilt. Trimmt man
aber an, baß ber preiä ;ür Die Moroattüunbe einheitlich 4" i; f.

betrage unb bie ©ebürjr oierteljärjrlict) 511 entrichten fei, fo bette

eine 22ot)nung, in ber bie 200 Stormalfer^en nur 60 Btunöon im

3abjre gebrannt merben, ju bt^afylen für 200X6 1 SBattffainben ober

12 Äüowatt 4,80 3R!. - 4 X 2,05 SKt = 13 SRI; ein mmtyxni
aber, in bem bie 200 iftormalfe^en 2400 rtunbenim ^afyxe in ©e*

brauch finb, 20'.» x 2400 2£attftunben ob« 480 Äilcroattfiunben

= 192 Tll - 4 X 3 3Tif. 3ufammen 204 gKf., fo ba$ bie Äilowatt»

ftunbe im erflen Jafl auf 13 _ ßfv im weiten bagegen
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nur auf 20400: 2400= =8,5 Sßf. ju fielen fonuut. Turd) biefen

Tarif ift alfo bie geringe SBenufcungSbauer böl)cr bclaftet, bie l'ang-

brenncr finb bagegen utd)t berütffidjtigt, beim roegen ber um bie

Ijätfte liölieren ©runbgebüljr muffen fie bopoelt footel Sidjteinfyeiteu

oerbraudjen, um bie gleiten ©tntjeitäpretfe roie bie «JSrioatfunbfdjaft

|U erreichen. Sei gleichem SBerbraudj muffen fie für bie 6in§eit

nteljr bejahten (8,5 ftatt 8,3 5ßf.). ^abei roirb alfo ba§ intenfioere

SebürfniS ber ©ef<$äft8teute nad) eleftrifdjem &id)t, ba§ mannen
©efdjäftömann 3roingt, e§ aud) gegen feine Neigung einzuführen,

ausgebeutet.

Ter ©röfje beS SBerbraudjS wirb aber nud; burdj «Jiaba ttfäfec

9ied)iumg getragen, wenn ginn Söeifpiel in einem Tarif eine ©runfc

gebühr oon 60 2Nf. pro ßitoroatt 2ui3fä)[u§roert uub 4 «Pf. für bie

»erbraudjtc iUloroattftunbe erhoben roerben unb für einen ©efamt-

oerbraud) oon ."»000— 10000 «De f. 5°o unb in Staffeln fteigenb für

40—60000 3RI 20% «Rabatt gemährt werben. Sttjntic^ roerben in

FJKainj nad; beut 3ä§lertarif für bie erften 1200 ftiloroattftuuben für

SBeleud&tungöjroede 45 Sßf. unb in Staffeln für bie nädjften 4000 ftifo*

roattftunben 20 «ßf. unb für bie weiteren Moroattftunben 15 «Pf. pro

©tunbe erhoben, ätjiilicr) für bie erften 2000 Äiloroattftunben Äraft

20 5ßf. unb in Staffeln für bie nädjften 25000 ©tunben 11 «Pf.

unb für bie weiteren Stunben 10 «Pf. ^n gürftenfelbbrud roerben

für Seleuc&tung 60 «Pf. unb für Äraft 25 «Pf. für bie Äiforoatt*

fumbe beredmet unb für einen Sßerbraudj oon 50—100 «Dif. 5°t>

unb in (Staffeln fteigenb, für einen folgen über 5000 «M. bagegen

50°/o «Rabatt gcroäbrt. Tabei roirb ber 33erbraudj oon Sidjt unb

Kraft jufammengeredjnet, roay fonft nidjt üblich ift. 9iur eine Stufe

fjat ber Strafeburgcr Tarif, ber bie erften 3000 .Uüoroattftunben eine»

3at)re3 mit 40 *ßf. unb ben barüber fjinaiiegeljenöen äJerbraud) mit

32 5ßf. pro Äiloroattfiunbe beregnet. Gin fold&er Tarif füfjrt ju

garten für bie ^erbraudjer, bie fia) bem 3>erbraud; oon 3000 Äito*

uiattftunbeu ftarf nätjern, U)n aber nidjt erreichen. Gin ctn&eitüdjer

©efidjtSpunft läfjt ftd) in ber [Jeftfefcung ber Stufen nidrjt erfennen,

vielmehr fouuuen babet bie örtlichen 83er&ältniffe jur ©eltung, ober

bie Stufen roerben roiHfürlid) feftgefefct, um bem ©rängen ber SJer*

brauner burd; fteroäljrung irgenb einer (grmäfjigung nachgeben JU

tonnen.

allgemein eingeführt ift bie befonbere SBeljanbhing ber ©roß
t'onfumenteu unb ber ©rojjabnebmcr, bereu 3af)ivvabnalmie ben Tura>
fdjnitt ber größeren galjl ber iHbiieluuer rocfcutlicb überfleigt, unb bie
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batjer bie erforber(id;e Energie felbfi erzeugen tonnen. ^ebeS SBerf

fefct felbftänbig feft, oon welchem ^JHnbeftoerbraud) an ein Slbnetmter

als ©rofcabnelmier gilt. SBefentlid) oerfdjiebene Tarife für benachbarte

©ebiete mit ber gleichen Snbuftrte tonnen §u UnträglidjMten fütjren,

inbem fie bie 2Bettbewerbefärjigtot berühren, coentueH aber aud) ben

2lnfd)luJ3 oon ©rojsabiietnnern bei Sßerfen mit 51t t)ot)em ^Tarif tjinbern.

Sei ben ©rofjabneljinern gewinnt bie ©elbftfoftengrenje, b. I). alfo

bie untere (Breiige ber greife, größere SBebeutung, ba fie nidjt wefentlidj

überschritten werben barf, wenn bie ©rofeabnetjmer in größerem Um=
fange gewonnen werben follen. |)ier madjt fid) bie wirtfdmftlidje

9Kad)t beS ©rofjfonfumenten gettenb.

Von ber 2lbflufung ber ^aufdjaltarife nad) ber £öt)e beS 2lnfd)tuj^

wertes ift ftreng gu unterfdjeiben bie 2lbftufung nad) ber £ölje ber

23eanfprud)ung. GS tonnen nämlid) bie com Verbraucher unabhängigen

©elbftroften angenähert proportional ber maximalen Veanfprudning

ber ^Betriebsmittel gefegt werben, unb man fann bei ber Verteilung

ber ©elbftfoften hierauf 9lüdfid)t netjmen. 2Brigl)t in Vrigfyton führte

biefen ©ruubfafc guerft in bie ^rarjS ein, unb er würbe bann in

abgeänberter gorm oon Slgt^e in £)eutfd)lanb nadjgearjtnt. S5>rigl)t

[teilte für bie Verteilung ber ©elbftfoften bie 9Kajimalbelaftung ber

3entrale bem ÜDcarjmum beS ^onfumenten gegenüber; ba aber bie

einjetnen &öd)ftwerte nidjt gleidjjeitig auftreten, beftimmte 2Brtgt)t,

bafe bie auf bie ©intjeit entfallenbe Summe mit bem VerfdjiebenljeitS*

faftor, b. i. bem Verhältnis: 2)iarünum ber gentrale jur ©umme
ber einzelnen sDiarjma, multipliziert werben foll. Samit ift audj

gleichzeitig ber Satfadje 9ted;nung getragen, bafc nid&t fämtlidje (Sinset*

majima gleichseitig mit bem 3entralenma£imum auftreten.

SBirrenbad) bezeichnet in feiner Schrift „S5ie ©tromoerforgung

ber ©rofeinbuftrie", ©eite 9, nodj einfacher unb ftarer „baS Ver*

IjältniS beS gefamten SlnfdjlufjwerteS zur maximal abgegebenen

Seiftung ber 3entrale mit bem Tanten, ,Verfd)iebenrjeitSfaftor'."

£>aS Verhältnis ber gleichzeitig beiluden jur installierten Seiftung

(Slnfdjtufcroert) wirb als „SenufcungSfattor" bezeichnet, uno baS Ver=

IjältniS ber marjmalen gleichzeitig benufeten 3entratenlciftung zur

©efamtteiftungSfätjigfeit beS SBerfeS Reifet „VelaftungSfaftor", ber

wie ber SöenufcungSfaftor in oerfdiiebenen 3^itabfdinitten fetjr oer=

fctjieben fein fann.

2>ie Dberfdjlefifdjen SBerfe ergeben nadj bem ^aufdjaltarif für

eine &öd)ftbelaf!ung oon 30 SBatt jäl)rlid) 9 9)tf. unb in ©tufen

faüenb oon 1000 SBatt 246 Wt, fo bafe alfo ber fjöljere Verbrauch
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etwas billiget beregnet wirb. Sei einer $öct)ftbelafiung oon 1 KW
mürbe, ba£ gafjt ju 3000 Äüoroattjtunben geregnet, bie Äiloroatt«

fhinbe nad) biefem £arif auf 8,2 $f., bei einer £öd&fibefafhtng oon

30 SBatt aber aui 10 5ßf. gu fielen fommen. 3» Bremen merben

für je 10 2Batt ber oom 4? od; fi be la |"t un 0, vinc n er angejeigten £)öd)ft=

Beladung im üftedjnungSjaljre 3,90 3ilt. unb au§erbem für jebc oom
3ät)ler angegeigte Jtilomattftunbe 10 $f. erhoben. 9let)men roir an,

bafe bei einem (leinen SBerbraudtjer 5 Rampen ju je 25 SRormalfergen

inftalliert feien unb uon biefeu immer nur 2 Sampen gleidjjeitig

eingefdialtet finb, fo ergibt fid) für eine äBenufcungSbauer oon 430

Stunben (burdjfdjnittlidje 35enutjung8bauer beä Bremer SBerfeS) ein

SBerbrauct) oon 53,75 ftilorouttftunbcn, für bie 5,38 3Jif. 311 bewalden

finb, tooju eine ©ebütjr für bie £öd)ftbelaftuug oon 5 X 3,90 SM.
ober 19,50 3Hf., jufammen alfo 24,88 3Jif. fommt, fo bafe bie Jlilo=

roattftunbe auf 44 «ßf §u fielen fommt. 2Bürbe biefer £>erbraud;er

nur ein einjigeä sDial fämtlidje 5 Sampen einfdjalten, fo mürbe bei

fonft gleidjbleibenoem £>erbraud) bie Äüoroattftunbe auf 08 $f. *u

ftetjen fommen, ba fid) bann bie ©ebüljr auf 5 X 25 ober 80 s
ii>att

ju 3,90 mt für je 10 2Batt, b. t). auf 31,20 SM. erhöbt. gn
Hamburg besagen größere 21nlagen für bie erften 50 KW 140 Wd.
pro Ätloroatt jätjrhd) unb für bie 400 KW überfteigenbe £öd)ft=

belaftung 70 2Wf. pro ffiloroatt jäljrtid). 2luf 3000 SlrbeitSfiunben

geredmet, mürbe alfo bie Äiloioattftunbe nad) biefem Xarif auf 0,33

big 7,33 s

^f. nad; bem niebrigften «Safe (beim tjöcbften Söerbraud)) unb

auf 8,0(3—9,66 $f. beim t)öd;ften Safe 31t fietjen fommen.

3n mandjen Tarifen ift bie Begrenzung bei sDiarimum3 mittelft

©trombegrenjer oermieben, unb e3 roirb jum 23eifpiel oon ben Ober*

fdjlefifdjen ©leftrijitdteroerfen ben Serbrauc&ern geftattet, baä pau*

fc&alierte Quantum 511 überfdjreiten, für jebe JUlorcattftunbe ber

Überfdjreitung aber 4<> Sßf. erljoben.

9lad) ber 3ettbauer beä 33erbraud&2 mirb ein um fo ge^

ringerer Safe pro ©infjeit erhoben, je länger ber ^erbraud) bauert.

2)ie» tritt, roie mir an bem angeführten 8eifpiel gefeljen Ijaben,

beim ©ebüljrentarif ganj automatifd) ein, gleichgültig, ob bie ©runb*
gebübr auf ben 2tufd)tußioert ober auf ba$ 9Jtarimum ober auf fonft

eine 8afiä bejogen mirb. @3 roirb fid; babei bei längerer Senufcung««

bauer ber 5ßreiä immer entfpredjenb ermäßigen.

Sa bie Slbne&mer, bie bie Einrichtungen lange 3eit benufeeu,

für bie (S-Ieftrijitatsuntcrneljmungen mertooüer finb, ift biefe 8e*

redmungeart bei iljneu feljr beliebt, roäljrenb \ie ben Sebütfntffen ber
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23erbraudjer weniger entgegenfommt. 2öte boS Bremer 33etfpiel geigt,

genügt ein einmaliger außerorbentlidjer Serbraud), um für bm übrigen

©efamtoerbraudj ben SßreiS ganj außerorbentlid) §u erböten, wätjrenb

ein niebriger $rei£ bei einem fold;en ©ebübrentarif nur bei einem

regelmäßig gteidjbteibenben Serbraud) erreichbar ift. 2118 ©runblage

für bie 3eitbered)nung wirb ber 2Infd)tußwert ober aber baS sDlajimum

benufct. ©o werben jum Seifpiel in ©logau bie erften 400 Senu&ungS*

ftunben beS ©efamtanfd)lußwerte3 in jebem Qa^rc mit 50 Sßf. pro

Kilowattftunbe, ber barüber &inau3gel)enbe Sßerbraudj in jebem So^rc

mit 16 *pf. für bie Kilowattftunbe beregnet, wäljrenb ba§ @te!trijttät§=

werf SBeftfaten 14 «Pf. pro Kiloroattftunbe Kraft beregnet unb in

©tufen für 500—750 ©tunben 7 1
/« /©, für über 2700 ©tunben 25%

Rabatt gewäfjrt. Seim Dberfdjlefifcljen @(eftri§ität3werl werben bie

erften 500 SenufcungSftunben beS 3Ra£imum8 mit 40 «Pf., jeber

weitere Serbraud) mit 4 «ßf. pro Kilowattftunbe gleichmäßig für

£id)t unb Kraft beregnet. Slfinlid) ergebt Xrier für bie erften

750 ©tunben beS 3Ha?:tmum8 50 Sßf. unb bann 5 «Pf. pro Kilowatt*

ftunbe.

©ine anbere 2lrt ber 23erüdftd;tigung ber ,3eitbauer liegt oor,

wenn für mehrjährige 2lbnat)meoerpflid)tungen Rabatte gewährt

werben, ober wenn für bie Senufcung oon Sidjt- unb Kraftquellen

atö SReferoen in Notfällen befonberS tjobe (SintieitSfäfce, jum Seifpiet

in ^pforjljeim 30—45 «Pf. pro Kilowattftunbe, angefefet werben.

©er geitpunft beS SBerbraucbS ift beäljalb widjtig, weil

bie £öd)ftbeanfprud)ung ber 3entrale mit großer ^Regelmäßigkeit ju

beftimmten ©tunben, nämlid) im äBinter oon 6—8 Ufir morgens unb

4—9 U§r abenbS einzutreten pflegt. W«m belaftet beSlmlb ade bie=

jentgen Serbraudjer, bie ju Briten ber t;ödt)ften $eanfprud;ung etet^

trifte Sirbett oerbraudjen, mit einem Pieren 2lnteit ber Koften als

biejenigen, bie außerhalb ber &öd)ftbelaftung ber Centrale it)re An-

lagen benufeen. $ür ben Sßerbraucb außerhalb ber ßauptbelaftungS*

ftunben werben niebrige greife, Ijäufig wenig mebr als bie reinen

Betriebs toften, berechnet. Sei ^aufdjalgebütjrentarifen läßt fidt) nur

eine Slbftufung nadj Sa&reSjeiten, ob im SBinter ober ©ommer, nid&t

aber nad) ben SetriebSftunben biirdjfütjren. 3Jton nennt bie Seit ber

£öd)ftbelaftung auc& ^auptlicbt§eit ober ©perrjeit. ©logau ergebt

in ber ©perrjeit für Siebt 50 <pf., für Kraft 20 $Pf., in ber übrigen

Seit für Sidjt 30 «Pf. unb für Kraft 16 <pf. ©ie ©perrjeit felbev

wirb oon Drt ju Ort üerfdjteben fejtgefefct, unb eS werben babei

noä) ©ommer* unb SBintermonate unterfajieben.
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Sei allen Tarifen, bie bert ^pret^ nadj bem ^eitpunft beS 3}er^

brnud;£ feftfefcen, finb bic ©etbftfoften entfd)eibenb für bie äßaf)l

biefer 2Irt ber Tarifiernng imb baö Streben, bert Skrbraud) efef^

trifdjer Arbeit burd) ©eroäfjrung eines billigen ^reifes aufjerljalb

ber 3eit ber <göd)ftbclaftung 511 beben.

Sei ben bisherigen SCarifbeifpielen toerben meift boppeltc 916-

fiufungen, unb jroat nadj bem ^erroenbungSjroecf ber eleftrifdjen

Arbeit ober nacb, einem ber aufgeführten ^rinjipieu, gemacht. ©s
Iaffen fieb nun aber mehrere biefer^ßrinjjipien mitein anber
fombini eren: 511m Söcifpiel Slnfdjluferoert unb 3eitbauer ber S8e=

nufcung. 3n ÄaiferSfautern beträgt nadj bem 3äl)lertarif ber ^3rei§

für 2i$t unb flraft 40 Sßf., für über 300 SenufmngSftunben beS

Slnfdjlu&roerteS 10 $f., unb biefer niebrigere $reiS tritt für Magen
über 10 Äiloroattftunben 2tnfdjliiferoert fdjon nadj 200 SenufcüngS*

ftunben ein. %m s])iünd)ener ^aufefjattarif toerben Tarifflaffen für

furje, mittlere unb lange 33rennbauer in (Stufen na<$ ber ©rö&e
beS 9Infd)(ufjroerteS oon 100—500 SBatt beginnenb bis ?u über 1000
IflJatt fombiniert. 2>er Slnfcfyiufjroert wirb mit bem geitpunft ber

93enufcung in £annooer fombiniert. $ür ben erften SiajtftromfreiS

oon 0,5 KW roirb eine fefte ©ebüf)r oon 1,25 Wh in ben Monaten
beS SommerbalbjafjreS unb 2,50 W. in ben SKonaten beS SBinter-

rjalbjafjreS erhoben; für jebe weiteren 0,5 KW beS Sidjtanfcbluf}*

wertes errjöljt fidj bie fefte Öebütjr im Sommerhalbjahr um
0,75 3RI, im SBinterbalbjabr um je 1,50 W. monatlich. 9lufeer=

bem finb für ben tatfäc^Udjen ©tromoerbraudj 20
g5f. pro Äifo*

roattftunbe 511 entrid)ten. $n ©oeft fjat man bie ©rö&e unb
bie 3ritbauer beS 23erbraud)S burdj fotgenben fomptijietten Tarif
fombiniert. £yür jebe ftitoroattfhmbe ju Äraftsroedfen werben 17 5ßf.

beregnet, unb bei 93enufeung jeben angefd)loffenen SBattS innerhalb

beS 3a()reS über 800 Stunben unb in Stufen oon je 200 Stunben
big 3000 Stunben fteigenb roirb 4—20°/o ©tunbeurabatt gewährt.
9iad) Slbsng beS ©tnnbenrabatteS oon bem gejagten 3aljre§betrag

roirb für eine jöbrlidje ©umtue oon über 300 3Kf. 4°/o unb in

Stufen fteigenb für über 4000 2Rf. 20% ©elbrabatt gewährt Siefer

Tarif begünftigt bie größeren 2lbne&mer unb bie mit einer möglidjft

langen SenufeungSbauer.

3m SKainjer Tarif ift bie ©röfie beS 5Berbrauc$8 mit bem
3eitpunft fombiniert. #ür bic für bie einzelnen SNonate in ben

Stbenbfhtnben feftgefefcte Sperret tuirb für bie erflen 1500 ÄUoioatt*

jhinben im ^abre 45 unb in ©tufen fattenb für ben roeiteren 33er

=

©djinollcr* 3ol)rbu^ XU \. \:,
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braud) über 4000 ßiloroattftunben 25 ^?f. pro ^iloroattftunbe erhoben.

Vei Vejug beS Stromes aufeertjatb ber 6perr§eit roerben für bie

erften 5000 ßiloroattftunben im ^atjre 20 $f., für 10000 Stiiomatt*

flunben 13 Sßf. unb für ben 9)iel)ruerbraud} 12 $f. pro &iloroatt*

ftunbe erhoben. Sei einem ^Scrbraud; innerhalb ber SIbenbftunben

oon 20000 Äüoroattflunbcn lommt nad) biefem £arif bie fttloroatt-

ftunbe auf 30,5 $f., aufcerljalb ber 2lbenbfttmben bagegen fommt fte

bei einem Verbraud) oon 100000 ßüoroattftunben auf 13,85 «Pf.

ju fteljen.

®cr 3eitpunft roirb mit ber geübauer im £arif ber ^oburger

ÜberlanbjentrQte kombiniert. 3tad) Doppeltarif roerben erhoben inner-

Ijatb ber (Sperrjett 40 ^f. bis 200 Venu£ungSftunben, bis berab

ju 25 «|3f. bei über 1000 SenufcungSftunben, aufeertjatb ber Sperr

=

seit 20 «pf. bis 200 VenufcungSftunben, bis fjerab ju 5 «ßf. bei über

1000 SBenufeungSftunben.

®ie ©röjse, bie 3eitbauer unb ber gettpunft beS Verbrauches

finb fombiniert im Nürnberger xarif. ^ier roerben roäljrenb ber

©perrjeit für bie Äiloroattftunbe 40 *ßf. berechnet, aufcerfjalb ber

Sperrjeit für bie erften 100 2lu3mi|ungsftunben im 2ftonat 12 unb

für bie fotgenben 100 Stunben 10 5ßf. pro Moroattftunbe, für alle

weiteren in einem -JJionat bejogenen ßiloroattftunben 5 $f. 93ei

200—400 ßüoroattftunben monatlichem Verbraud) roirb 2 °/o, bei

400—600 fliloroattftunben 3% unb fo' fort bis 30% Rabatt ge*

roärjrt. &l)nlid) in ©uisburg (S. 111).

SRadj befonberen tedjnifdjen unb roirtf djaftltdjen Um*
ftönben beS Verbrauchers rairb abgeftuft, roenn jum Veifpiel

feine (Entfernung oom Äraftroerf berüdftd)tigt roirb, sunt Veifpiel

toenn für entfernte Heinere Drtfdjaftcn ober ©üter, bie oon einer

Stabt aus oerforgt roerben, ein tjötjerer £artf feftgefefct wirb.

SHebriger ift ber £arif roegen ber geringeren Selbftfoften aud) bann,

roenn bei 25refc unb 2Bed)felftrom bie SDleffung ber eleftrifdjen Arbeit

auf ber £od)fpannungSfeite ber Transformatoren unb nidjt mit ber

normalen VerbraucfjSfpannung oorgenommen roirb. 2Bo meljrere

Stromfpfteme, jum Söeifpiel ©letcr^ unb äßedjfelftrom, oorljanben

ftnb, roerben je nadj bm t;ötjeren ober niebrtgeren ©rjeugungSfoften

ber beiben Stromarten oerfdjiebene greife berecbnet. 2tud& für

oberirbifd) ober unterirbifd; geleiteten Strom fommen nerfdjiebene

greife oor.

2tfle biefe Umftänbe beS VerbraudjS ftnb oom Verbraucher un*

abhängig. @S fommen aber aud) tt>irtfd>aftlid)e gaftoren cor, bie für
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bie Slbftufung benufet »erben, nur bie bor Verbraucher einen Sinflui

l)nt hierher gehört bcr £ßaufct)a(tarif nad) ber beroirtfd)nftcten

©runbflädje in ber Sanbwirtfdjaft, ber 511m ©eifpiel beim Wemcinbc-

oerbanb be8 f leinen $euberg8 bis 51t l'."> borgen 1,20 l'if., oon

25—100 «Morgen l W. pro SWorgen betragt. Vom eieftrijUätg»

roerf $o$ebactj roirb für Trefdjen unb gtotterfdjneiben pro %a\)t

unb 3Rorgen 1,50 SKf. berechnet, für ftutterfdmeiben allein für

ein Btüd Vie$ 3 2Wf., für ein Stüd ^ungoieb, 1,50 9DW., für

ein Sßferb 5 3DW. 3ütei) Kombinationen foldjer Tarife Eommen oor.

3tuf bem gleichen Sßrinjip berufen bie Tarife nad) ©rö&e ber

SBotjnungen, nad) ber ^läctjeneintyeit ber beroofynten 9iäume, nad)

ber förötfe ber" 2Irbeitsmafd;inen (511111 33eifpiel ©titfmafd)inen in

Vorarlberg).

^pierl;cr gehören aud) Die 2lu*nal)metarife für Treppen- unb sJ?e=

r[anicbeleud;tiniö, bie aber in ÜiMrflidjfeit bie 2tbftufung nur mit

9iürffid)t auf bie 33eanfprudjiing ber ^Betriebsmittel, alfo bie Selbfc

foften, oorfel)cn. (Snblid) genießen bei genoffeufdjaftlidjen Überlang

jentrafen bie SBefifcer oon Slnteilfdjeinen Vorjugspreife.

SlHe bisher bctjanbelten 3)ietl)oben ber ^reisfeftfefcung berufen

auf äutserlid) erfennbaren, jiffermäfjig auebrürfbaren llmftänben bes

Verbrauchs, bie faft auefdjliefUid) bie GrjeugungSfoften beeinfluffen.

Sie betreffen blofe bie Slngebotfeite ber ^reisgleidjung, bie eben inner-

halb ber freien ßonfurrenj burd) bie ©rjeugungSfoften beftimmt roirb.

SBei Monopolen ift ber Ijauptfädjlidje 'Spreisbeftimmungsgrunb aber

bie 5lufnabmefäl)igfeit be3 9JJarfte3, alfo bie Sßertfdjäfcung, bie ber

iKarft ber ÜJionopolroare entgegenbringt, unb roeun bieje eine fet)r

r)ot)e ift, aud; bie 8eiftung8fäc)igfeit ber Verbraucher ber ÜÖare.

3?el)men roir an, ber (Srjeuger einer
vHionopolroare tonne bei einem

©eroinn oon 1<> % ber (Selbftfoften feine ganjc mögliche Seiftung im

2ikrt oon 5 äRiff.
SM. Selbftfojkn auf bem Waxlt unterbringen

unb alfo einen ©eroinn oon 500 000 2)if. erjielcn. Äaun er aber

oon feiner SBBare bei einem ©eroinn oon 15°/o nur nod) für 1 3JHH. sDif.

feinet <N.robufte3 auf bem sDtarft unterbringen, fo getjt fein ©eroinn,

obrooljl er am einzelnen Stüd um 50°/o l)öb,er ift, auf 150 00«» üWf.

jurürf. G3 ift alfo für ben ©rjeuger nun Verfäufer einer Monopol*

roare, bereu Grjeugungefoften roie bie ber eleftrifdjen Arbeit mit

bem Umfang ber Sßrobuftion faden, fel)r roidjtig, bie aufnähme«

fät)igfeit be» 9)iarftes richtig 311 beurteilen, bainit er nid)t burd)

Vcredjnung eine» 311 boben ©eroinneä an ber Sinfjeit faner SBBare

itjren Umfaß fo Ijerabbrücft, bafs ber fyjefamtgeroinn roefentlid) ge=

15*
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ringcr wirb als bei Berechnung einer nicbrtgcn (Gewinnquote, bie

aber eine ftari'e 2lu§bef)nung ber ^robuftion juliefee.

2tud> für bie Beurteilung ber 2Bertf djäfcung, bie berVer-

braudjer einer SBare entgegenbringt unb für bie 2lbfd)äfcung

feiner lüirtfdjaftli^en Seift ungSfät) ig! eit gibt e<S äußere 9Kerf=

male, ©in fold)e§ ift ber VerwenbungSjwecf eleftrtfdjer Slrbeit. gür

£ict)t wirb ein tjöt)erer ^pretS besaljtt, biefe $orm ber eteftrifdjen ©nergie

wirb üom Verbraucher pljer gefd)cr$t at§ bie taft, weil ba3 eleftrifdje

£td)t jebem anberen £icf)t gegenüber grofee Vorteile unb iwSbefonbere

aud) bie 9}}öglid)£eit größter 2öirtfc§aftlid)leit bei ber Beleuchtung

bietet unb babei boct) nod) ju einem greife angeboten wirb, ber

nid)t bötjer, in oielen $äßen fogar wefentlid) niebriger ift, aU für

anbere 3lrten ber Vefriebigung be§ £tdjtbebürfniffe§ an^uwenben ift.

^n ben <gauptoerfel)rfiftunben ift ba§ Stdt>t bem ©efcbäftSmann im*

entbelirlid), für ben ^rioatmann bagegen nacb btefen ©tunben wert=

»oller. 2)ie Seiftung§fäl)igfeit ber Verbraucher täfct fid) für bie Be*

leudjtung nadj ber 3vmmeräal)l °^er *> er ^icte ft&fdjäfcen. ®iefe

2Jierfmale bieten sugleidj einen, allerbingS fet)r ungefähren, Sflajgfiab

für bie £öl)e be§ Verbrauch!.

©er Heine £anbwerfer rnufc bie eteltrifdje Äraft l)ö^er einfdjäfcen

aU ber ©rofeinbuftrielle, ber ficC; felber eine 3entrate errieten rann;

bas 9fIat)rungs
,

mittelgewerbe fdjäfct fie l)öl)er ein aU £ifd)ler unb

<2$loffer, weil bei iljm ber ^oftenantcil ber taft an ben Soften

be3 ©efamtprobulteä feljr gering ift.

Sie grofje 3afjt ber faft bei allen Sßerfen, iusbefonbere ben

größeren, oorljanbeuen Tarife fowie bie banebcn üblidjc 3ulaffung

non ©onberübereinfommen mit ©rofeabneljmern Ijat beu 3wecf, bem

Verbraudjer eine 2luSroat)l von $ßrei£normieruugen §u bieten, unter

benen er fid) bie für feine Bebürfniffe günfligfte ausfliegen lann.

2U§ Beifpiel fei fjier nur $iel angeführt, wo ftcö folgenbe Tarife

finben: £arif 1: OinljeitSpreiS mit Slbftufung nad) Veibraudj, £arif

2: Treppenbeleuchtung, £arif 3: Be(aftung3boppe(tarif (Blocftarif),

Xarif 4: SBolmungStarif, abgeftuft naä) ber 3umner§a()l, £arif 5:

^aufdmltarif, £arif G: taftfiromtarif mit uerfd)iebenen 2Ibftufungen,

SCarif 7: 3lflumutatorentarif, £arif 8: (Sonberoertrage.

@§ ift alfo ntcfjt berechtigt, ben (Sltltriäitätäwerfen wegen ber

Buntfdjecfigfeit it)rer Tarife einen Vorwurf 31t madien. eine gro&e

2lu§wat)t üon Bereitungsarten liegt im ^ntereffe ber Verbraucher;

bei ben (Gütertarifen ber (Stfenbaljnen ober ben Seförberung3gebül)reH

ber ^3oft ift bie 3atjl ber ^reiSabftufuugen fogar wefentlid) Ijöljer.
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Tic aGBertfd&äfcung unb SeifhtngSfä^igfeit ber Äonfumenten fudjt

bor ©rfurter Earif jum erfienmal gteidfoeitig ju berficffid&tigen.

3iadf) il)m roirb ber jur Seleud&tung oon Säbeu, ftontoren, 3c^retb-

üuben unb ÄQjycnräumcn oerroenbete Strom mit 15 s

£f. pro .Ui(oroatt=

ftimbe unb mit einer jaljrlidjeu ©ebüljr oon 120 2Wf. für jebeS an*

gefc&loffene ßiloroatt beregnet (burd; biete ©ebüljr roirb bic geringe

^enufcungSbauer unb größere 8eiftunggfäf}igfeit ber größeren Sin*

tagen Ijöber eingefc&äfct) ; ber jur Scleudjtung oon Sßoljnungen ocr=

roenbete ©trom ioirb mit 36 Sßf. unb ber jur Seteudjtung oon ®afc
unb ©d&anrnrirtfdjaften uerioenDete ©trom mit 28 Sßf. für bie

Äüoroaitflunbe berechnet. 'Jiacfj bem Sßotsbamer, ©tegli^er unb Kieler

Tarif roirb eine monatliche, nad; ber 3immer*aljl abgeftufte ©ebü§r
erhoben, bie in s$otsbam für eine 3 3immerroot;nung 2,50 3Jlf., für

eine 7 * 3immertw)&nung 9,50 Wd. beträgt unb für jebeS weitere

3immer um 3 Tit. [teigt. daneben roirb für jebe Äiforoattßunbe,

gleid&güttig, ob für 33eleu$tung, Kraft- ober Sßärmejroctfe ein $reii§

oon 10 SPf. beredjnet. 2lud; Die (5rt;öl;ung ber Sommerpreife in

33abeorten unb bie Erhebung befotiberer ©ebü&ren für 2tufgug3motoren

gehören b,ierl;er.

Sn mannen Tarifen roirb eine 3Kinbeftgaran tie, 511m

Setfoiel bei ben berliner ©leftrigitatSioerfen ein SWtnbeftoerbraudj

oon 40 Ä pro 3ab,r bei Seleud&tungSantagen unb oon 64 2Rf.

bei Kraftanlagen ocrlangt. 2)iefe ü&Hnbeftgarantie fann aud; pro in»

flattierte (Sintjeit, pro Kitoroatt, pro Sampe, SRormalferje, Sßferbeftärfe

ufro. nad; oerfd;ieoenen 91bftufungen ober $aufd;alfummen feftgefefet

roerben. Sie ift befonberS häufig in ber £anbtoirtfd;aft mit i£;rem

geringen SUerbraudj. Sie SDrinbeftgarantie roirb aber oon hm Ron*
fumenten ütetfncr) als (äftig empfunben, )ie erfdjioert ba|er bie Werbung
fleiner 23erbraud)er unb ift besl;alb in Teutfd;lanb nid;t fet)r oerbreitet.

Ter gleite 3^ecf nie bei ber 2Rinbejtgarantie roirb burd; bie

3ä Vermiete erreicht, bie burd; bie tjoben SfoSgaben für bie 2In*

fd;affung ber Sanier unh burd; bie nid&t unbeträd;tlid;en laufenben

ausgaben für i|re SBartung unb Unterhaltung gered;tfertigt ift.

Tie £öl;e ber 3ä£;lermiete roirb meift nad) ber 2Irt ber 3äblerapparate,

itjrem 3Ref»berei<$ unb ber 5Ber&rauä)Sfpannung, tlmftänbe, bie bie

2lnfd)affuinv^toftcn bes 3ät)ler3 bebingen, feftgefefct. 2)a§ bic Säfjter

miete bie Üiinbeftgarantic mit erfefcen foü, fommt in bem Tarif oon
&ilbes(;eim, Äarl8ru$e ufto. 511m äuSbrudf, 100 [ie roegfäüt, roeun

ber Skrbraucr; beS Äonfumenten eine beftimmte ftöfce erreid)t. Tie
3äl)lermiete roirb aber aud) beim ^aufdjaltarif überflüffig ober in
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manchem ©ebüfyrentarif burcl) bie ©ebütjr erje£t. 9iur ganj wenige

SBerte rote Berlin unb gulba fetjen oon ber 3äf)termiete ab.

Sieget v)at bie mittleren greife ber beutfdjen (SleftrijitätS*

werfe in ber ÜBeife berechnet, hak er bie SurdjfdmittiSpreife ber ein=

jelnen 2öerfe jufammengejäOlt unb btefe Summen burct) bie 2tnja§l

ber Sßerfe, oon benen Angaben oorlagen, geteilt tjat. (Sr ift babet

ju folgenbem ©rgebniS gefommen:
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3o^t beziffert, ein beutKdjeS 3«^cn, baß ftdj Angebot unb 9fou$frage

einem Sm'tanb beS ©leidjgeroidjtS nähern. 8d Äraft befragt bie

burd)[djnittlid)e 3llmal)me ber SBerfaufSpreife 3irfä 0,5 s

}>f. pro itito

roattftunbe ober 2,4% im 3aljr, bei ben ©efamteinnaljmen 1,21
s
|';.

ober 3,:.»;°/,.. SDicfcr ftärfere SRücfgang ift auf baS Überroiegcn ber

Äraftftromlieferung über ben 8ia)toerbraudj jurücfyufü&ren.

Sei einzelnen SBetfen bagegen (inb bie tatfäd)lid) gejagten

mittleren Sßreife pro Äiloroattftmibe forcol)l uon Verbraucher 3U SBer«

braudjer als aud) uon Neonat 311 ÜBtonat unb uon 2Berf 3U 3BerE

uer[d)ieben. SBill man oergleidjbare ßafykn erhalten, fo muß man
bie Turd)[d)iiittSprei[e burd) eine red)neri)d)e Operation befonberS

ermitteln, iubem man bie gefamten Einnahmen auS ber ©tromiieferung

im ganjen ober für bie einzelnen SBerroenbungSjroecfe burdj bie 21n=

jalil ber abgegebenen Jliloiuattftunben teilt. Sie affmäljlidje ©r=

mäßigung ber Sarifpreife fütjrt 311 einer fietigen unb beträdjttidjeu

Ermäßigung ber 2)urc&fd&nitt3pretfe, bie jeboct) fjinter ber Ermäßigung
ber Sarifpreife oerf)ältni8mäßig jurfidbfeiben fanu, roeil neben ben

neuen aud? nod; längere 3eit ältere Tarife befielen. 33ei gleichzeitig

jieigenber IHuSnufcung ber SBetriebSanlage fanu bie Ermäßigung aber

aud) größer [ein, als ber Ermäßigung ber ©runbpreife ent[prid)t,

wenn nämlidj bie ©röße beS $erbraud)S ober bie 23enufcung«bauer

in ben Tarifen berttcfftdjtigt roirb. SDabei tarnt ber llmfafcrabatt

geiuöljnlid) einem größeren Greife jugute als ber 83enufcungSflunbens

rabatt unb brüdt batjer bie 2)urä)fdjnitt$preife ftärfer fjerab als

biefer. 3lbcr aud) bei unoeränberten Tarifen nimmt bie fööfje ber

3)urd)[d)nittSprei[e mit ben Sauren atlmäljlid) ab, unb jroar infolge

beS fteigenben UmfafceS. 2ltlerbingS fann \id) eine SBirrung biefer

Erfd&einung nur bort geftenb madjen, iuo bie Tarife Ermäßigungen
bei roadtfenbem SBerbjaudj in irgenbeiner [yorin uorfeljen. — 2£o

bieS ber $atl ift, geigt bie Erfahrung, baß bei einigermaßen richtiger

Tarifüellung ber (üefamtuerbraud; an eleftrifdjer Arbeit nid;t nur

burd) 2lnfd)tuß neuer 33erbraud&er, fonbern aud) burd) bie erljöbte

2lbnal)iue ber alten ftänbig erl)öl)t roirb. — SRücfgang beS greife-?

unb Grtjöfjung beS 3?erbraud)eS befinben \id) in [teter SBedjfelroirfung.

©0 fommt eS, baß in Nürnberg fid) bei einem :Nüdgang beS mittleren
sJ>rei[eS für 23eteud)tung uon 3irfa 47,0 auf 39,5 Sßf. ber 33er6raud&

uon 3irfa 1 000000 flUoroattftunbcn im $at)re 1901 auf jirfa 2500000
Äiloroattftunbcn im ^anre 1912 erl)öl)t l)at, al[o eine Grniebrigung

beS ^reifes um jirfa 17,5 °/o einer Grl)öl)ung beS 3(bfa|e£ um jitfa

130 °/ entfprid)t, luäljrenb in Gljemnife bei einem Siürfgang beS
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^reifes Dort 57,2 auf 34 Sßf. pro ^üoroattftunbe, atfo um 44,4 °/o,

eine @rl)öl)ung be$ £id)tüerbraud)3 oon jirfa 490000 auf 39U0000

Äüoroatiftunben, alfo auf ba§> 2Id)tfad)e, eingetreten ift.

33ei ben taftpreifen ift ba£ ^injutreten t>on ©rofjabneljmern,

non Strafjenbaijnen, bei £id)tpreifen roieber bie @infüt)rung ber

Sirakenbeleudjtung an ber (Srmafcigung ber Surdifduttttspretfe be=

teiligt.

23ei ^n £td)tpretfen, bie früher audj üerljäl'tnismäjsig Diel tjötjer

waren als bie ßrafipreife, finb bie 3)urd)fd)nitt3preife t>erl)ättnis=

mäjüig ftäifer jurüdgegangen at§ bei ben taftpretfen ; fie freuten

fidj aber einem ©renjroert, unter ben fie ntd;t tjerabgetjen, ju nähern,

©iefer liegt nad) Sieget bei 30 Sßf. Siefer ^5reB fdjetnt ber

heutigen 2Bertfd;ä|ung ju enifpredien, unb weitere ^erabfe^nngen

finb barjer unnötig. Safc ber ^aufdmltarif gur £id)tuergeubung

perleitet, fommt auet) in ben befonber» niebrigen burd;fctjnitt=

üdjen (SintjettSpreifen bei ^Saufd^attarifen jum Ifcbrud: (bte roeit

unter 20 Sßf.). Surdt) bie ©infüt)rung ber sJDietaQfaben(ampe

mit ii)rem oiel geringeren Stromuerbraua) pro ^ormalferge finb bie

2)urd)fdntitt3preife für Siajt aud) otnte Sarifermäfugung jurücf*

gegangen unb feit bem ^atjre 1907 barjer aud; feine roeiteren @r»

mäfeigungen ber ©rmtbpreife jur Steigerung be£ 33erbraud;§ metjr

notroenbtg geroefen.

©rofje @rmäJ3igungen ber burd)fd)nittltd)eu Äraftpreife geigen

ftet) nur ba, roo ber Stbnernnerfreiio alTmäljtid) meljr auf bie ©rofj-

inbuftrie au3gebel)nt rourbe, rote jum Seifptet in Gtjemni^, Dber^

fdr^leften unb SBerbau. Sie greife finb ferner bort roegen ber befferen

Slu^nu^ung ber Sßerfe am ftärfften jurüdgegangen, roo bie 33enu|ung§=

bauer am ftärfften angeroadjfen ift.

Sei bem großen t)ert)ältnismä§igen Stntett ber ^apitalfoften

unb anberer fefter Soften an ben Selbftfoften eleütrifdjer 3lrbeit f)at

bie burdj ba§> Sinfen ber burd)fd)nitltid)en greife herbeigeführte

Steigerung be<3 ißerbjaudjl, bie beffere 2Iu3nu§ung ber SBerte nidjt

nur ben 23ruttoüberfd)uJ3 ber SBerfe, belogen auf <oa§> 2lnlagefapital,

nic^t rjerabgebrüdt, fonbern gefteigert, tro^bem bie mittlere ©tnnarjme

gefunfen ift.

Um ju jeigen, in roeld)er SBeifc bie ^reiicermäfjigung bem

^ßerbraud) jugute gefontmen ift, beregnet Sieget, bajs ungefähr

425 3JM. 5liIoroattflunben für 33e(eudt)tung oerbraudjt roorben finb

ober 7000 Äerjenftunben auf ben $opf ber ©efamtbeoölferung

SeutfdjtanbsS, roa3 bei einem mittleren $reig ber ^itoroattftunbe
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oon 35 5ßf. im 3«|w 1913 einer ^lulgabe oon 2,35 l'Ü. gleich

fommt. gm xVil)ie L900 (jätte für bot gleichen Setrag nur eine 8i$t-

menge uon tö» m
> fterjen geliefert werben tonnen, roenn man aufeer

adjt läfst, bau bamall jur ©rgeugung ber gleichen Sidjtmenge ber

Dreifache eleftrijdje 2lrbeitloerbraud) notroenbig war. Seadjtet man
and) biefe £atfa($e, fo Ritten fogar nur L800 Äer-jenfiunben geliefert

werber fönnen. @rß burd; biefe SSerbittigung ift el ben ©ewerbe-

treibenben möglich geworben, bal eleftrifdje fcidjt in großem Umfange
311 SReftamegwecten 51t oenoenben.

£ie Scteudjtung eines ßonjertfaaleä mit 3600 Keinen ßämpdjen

51t je 2 2Batt unb 30—50 SBattlampen toftet, junt greife oon 40 $f.
öa^ Äüowatt in bei* Stunbe, nur 3,44 3Rf., naefj bem berliner

Tarif aber nadj 10 lUjr 311111 greife oon 16 5ßf. pro ßitowatt nur

1,40 mi
©ie Serbitligung ber Äraft ift namentlich beut £ran-3:portwefeu,

bem ftäbtifdjen Sofal- unb Sofalfdjnettocrfeljr jugute gefommen. Sic

fjat auf biefem ©ebiete bie ©ntwieflung ber Sororte, ber ^ejentrali--

fation bei SBoljnungSwefenä unb ber Snbuftric geförbert. C*l würbe
ber Snbuftrie möglich, ifjre Setriebe an ben Stanb ber Stäbte \u

oerlegen, fid) bie billigeren Sobenpreife, in mandjen fällen audj bie

günftigeren Jraneportoertjältniffe, nu£bar 51t madjen.

£iel finb mittelbare Vorteile, bie bie Seoölferung unb bie 3n-
buftrie oon ber SSerbilligung in ber eleftrifdjen Arbeit gehabt Ijabcu.

lUll 2lbnetnner eleftrifajer Arbeit oon einer Äraftjentratc l)at bie

3nbuftrie ben Vorteil, bie Sßrobuftion jeberjeit erweitern 31t Eöraten,

ot)ne für bie SCnfRaffung neuer SetriebSmafdjinen Kapitalien an»

legen 311 muffen; fie fpart a(fo Kapital für 3Rafdjinenanlage, Dal

fte fonft nufcbringenb im ©efdjäft anlegen fann. Sie foiuiut beäfjalb

leidster über ungfinfüge Äonjunfturen hinweg, weil fie nidt)t bie Safi

ber Serjinfung biefer t)otjeu Sinlagefapitalien bei fd)lcd)ter Kon
junftur 311 tragen tjat. £er Setrieb oereinfadjt fid) unb wirb fixerer,

roeil }iä) ber ©efdjäftSleiter nidjt um bie ÜJiafdjinenantage 311 füm=

mern §at unb bie baburd) gewonnene Seit ben befonberen angelegen

=

tjeiten feine« Setriebcl suwenben fann. 3luc§ Störungen in ber

SKafdjinenanlage fommen nidjt oor, unb bie (Störungen in bcr

Stromlieferung finb regelmäßig oon oiel fixerer Sauer als eine

Störung in einer eigenen sJ)tofajinenaniage. Gnblidj roirb an 9taum

gefpart, unb el ergeben fid) Ijäufig billigere Setricbefoften, all bei

einer eigenen s
JJiafd)inenanIage notroenbig waren (ogl. 00311 bie

„Stromoerforgung in ber ©rofeinbuftrie" üou £. Sirrenbad) , ine
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befonbere ©. 31 ff.). Sie ^opitalerfparniffe finb befonberS wichtig

für eine ^nbufirie, bei ber bie Rentabilität nur burdj Vermehrung

beS Umfa^eS gefteigert werben fann. 2lucf) Heine unb mittlere S3e=

triebe finb burdj bie Verbreitung ber elettrifdjen $raft leiftungS*

fähiger geworben, wie bie fädjfifdje ©tatiftif beweift. Waü) biefcr

waren Setriebe mit mefcr als 10 Arbeitern oorljanben:

im Satjre 1906: 22952 mit 544084 Arbeitern, alfo pro Ve=

trieb burdrfdfonittlidj 28 Arbeiter;

im 3al;re 1911: 30 632 mit 757 518 Arbeitern, alfo pro 93e=

trieb burct;fdr)nittlidr) 25 Arbeiter.

©rofee (Srfparniffe in ber ^nbuftrie finb möglich biirct) ben

Wegfall beS SeerfaufS ber ©ampfmafdeinen ; in ber Serttlinbufirie

wirb burdt) bie l)öt)ere Regelfätjigfeit unb größere ©leidjmäfjigfett

aud) eine Verbefferung unb Vermehrung ber Sßrobuftion erreicht.

1)er SBegfall beS SeerlaufoerbraudjeS ift oon befonberer Vebeutung

in ben SBalswerfen , in ber ^apierfabrifation , in ber SWafdjinen*

inbuftrie, in ber aftetattinbufirie, ^einmed^anif unb in ber eleftrifdjen

ftabritation felber.

31m meiften mürbe bie ©leftrijität oom £anbwerf gefdmfct, ba£

burd) fie in feinen 2lrbeit3bebingungen erleichtert unb auf bie (Stufe

beS Kleingewerbes erhoben worben ift. SRandje &auStnbufirie würbe

burdf) bie @infül)rung ber ©leftrijität am 2ebm erhalten, bie SetftungS*

färjigfeit ber Arbeiter t>eroielfad)t unb fo audlj ifjre Sölme ertjöljt.

$abei ift allerbingS groeifeltmft, ob biefe günftigen SBirfungen für

bie £>auSinbuftrie oon Sauer fein toerben. Senn ber eigentliche

©runb ber unbefrtebigenben Sage ber £>au§inbuftrie ift ibjre grofje

wirtfdjaftlidje 2lbt)ängigfeit oom Verleger wegen iljreS 2lu3fd;luffeS

oom 9Jiar!te. 3ln biefem Verhältnis änbert aber bie ©infü^rung

eteftrtfdjer Kraft nichts.

^n ber Sanbtoirtfdjaft pnngt bie Scutenot jur (Einführung oon

50iafd;inenarbeit. Siefe fönnte aber in größerem Umfange erft burd^=

geführt werben, wenn bie lanbwirtfdjaftlidjen üDiafdjinen einen wefent=

lidj billigeren $reiS beramen. Sitrd) bie ©infürjrung ber 3)lafd^incn

in bie Sanbwirtfdjaft erhält biefe noef) met)r als bisher ben ßfmrafter

eines ©aifongewerbeS, baS einer ©rgänjung burdj anbere ^nbuftrien

bebarf, in benen tr)re Arbeiter wärjrenb ber füllen 3^it befdjäftigt

werben fönnen. 2ln fidt) ift bie eieftrijität geeignet, ein ftarfeS

Hilfsmittel jur Söfung biefeS fd&wierigen unb wichtigen Problems

ju bieten. @S finb aber bod(j audf) fojiale unb wirtfdjaftlidje Gräfte
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ouHoriiaib bed rein ted&ntfd&en ©ebieteS notroenbig, um blcfeS ge-

waltige Problem bewältigen 311 tonnen.

Ten gafjlenmcföigen ©efamtberedmungen Der Sorteile ber SBer«

biüigung be3 SßretfeS eleltrifdr)er Arbeit legen mir weniger SBert bei,

ba auf anberen ©ebteten SBerfd&iebungen einzutreten pflegen. 3)od)

Tuotlen mir fie nad) (Siegel ber SBottftcmbigfeit balber tjier mieber-

geben: 3m Saljre 1900 mürben allein oon ben öffentlichen (Slefttijitätä

werfen ©eutfcbtanbS 140 SM. ßiloroattflunben nufcbar abgegeben;

bieg entfpridjt bei einem mittleren 33erfauf3prei8 oon 34 $f. pro

Ättoroattftunbe einer ©efamtfumme oon runb 47,5 Will. 3Rf. Tk
gleite 2lrbeit*menge Imt im Saljre 1012 einen 2Iufioanb oon etroa

27;'. lUill. 3DW. erforbert, roaä einer ©rfpatniä oon runb 20 9Kitt.
s
JJif.

gleidjfommt. SBergleidjt man auf berfelben ©runbfage ba» 3at)r 1906

mit einem SHerbraudj oon runb 620 sDiiU. fttloroattftunben mit bem

$>abre 1912, fo ergibt fidt) eine 9)Hnbcrau3gabe oon runb 45 2Ritt. 3ftf.

@3 ift nun oon ganj befonberem ^ntereffe, roie bie eleftrotea>

nifdje ©rofjinbuftrie il;r Siel, oa fc oer Staat ©rofefraftroerfe bauen

fott, auf oerfdjiebencm SBege 31t erreichen fudt)t. Unter bem s
4Jfeubo--

num 9t. öodjftröm ift nämltdj bei SRubolf Surfe in Stuttgart eine

3d)rift erfdjieneii mit bem Xitel „Sie öffentliche @leftri$ität§s

oerforgung als ©innaljmequelle für ben Staat". Stubie über bie

grage „iBeftcuerung ober 33erftaatttd)ung" (95 ©., 8°), in ber ber

SBorfdjtftg gemadjt wirb, ber Staat möge unter 2lnnaf)me be3 Ätingeu-

bergfdien Sßrojeltä aud) bie Verteilung ober ben Äteinoerfauf ber

eleftrifdjen Arbeit übernehmen. Sie 3d)rift betont bie SSerbienfte

bei eteftrotedjnifdjen ©rofcftrmen um bie (SSleftrigitätSoerforgung

fo nadjbrüdlidj unb fteHt bie SWotroenbigfeit einer oon faufmanni-

fegen ©efidjtöpunften burdjbrungencn SSerroaltung fo ftarl in ben

SSorbergrunb , bafj mir in Der aud) anbenoärt» angebeuteten 3ln-

naljme nidt)t fefjlgegen bürften, igt SSerfaffer ftelje ben berliner

Oirofjfirmcn unb inSbefonbere ber 3t. @. ©., in- beten 2)ten|ten be-

tannttid) aud) Rtingenberg befegäftigt ijt, febr nage.

2Benn aud) fdgon unfere Sluäfttgrungen über bie (intmicfluug

gezeigt gaben, bafj bie Tarife ber öffentlichen ©teftrijitätSroerfe

EetneSroegS fdjwieriger unb oerroicfelter, fonbem oiel einfacher finb

als bie Gifcnbagngütertarife, unb baft alfo bie S£ariffrage teine$<

weg* ein $inberung$grunb für bie Übernahme aud; ber (rleftri.vtäts--

oerteilung burd) ben Staat bilben fanu, fo t'onuut biefe Sd rift bodj

nod) jur redjtcn 3"t. §ier geigt unS nämltdj ein Sacgoerftänbiger,

roie bie Tarife, au? beren Schwierigkeiten man Melier bie Unmöglich
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feit ber 23erftaatlid)ung ber eieftriaitätSoerteilung ableiten wollte,

ganj wefentlid; oereinfadjt werben fönnen.

^oiftröm teilt bie ©tromabnefjmer in brei Ätaffeu ein: 3ur

erften klaffe gät)len bie fogenannten Hleinabne&mer. darunter oer*

ftebjt er bie Haushaltungen, lanbnrirtfdjaftlidjen Setriebe unb fleinen

(Gewerbebetriebe, bie ben 2Xnfd;luferoert im affgemeinen nidjt mel)r

als 500 ©tunben im Saljre benufcen. 3ur jroeiten Älaffe gäl)it er

bie inbuftrieUen ättbnefjmer, bie ben ainfd&lufe met)r als 500 ©tunben

im Saljre benufcen. 3ur britten Älaffe enblidj gehören äffe abnehmet,

bie ununterbrochen Sag unb $laä)t arbeiten, alfo in gleichmäßiger

Sßeife ©auerftrom besiegen.

1. Äleinabne&mertarife. $ür bie Äleinabnefjmer finb

gegenwärtig in ber £auptfad)e ^aufdjaltarife mit unb oluic SBe*

grengung, 92ormaläctf)lertarife unb ber ©runbgebüljrentarif ßßotS*

bamer Sarif) im ©ebraud); aufeerbem fommen nod) SÖlüngsärjter

oor. ©ämtlid;e s$aujd)altarife müßten uidjt btofc im Sntereffe

einer genauen ©tatifiif nad& ber Serftaattidjung ber ©leftrijitftt

oerfdjwinben, foubern jte finb aud) beSrjatb gu oerwerfen, weil fie

ju unroirtfdjaftttdjer ©troiuoergeubung verleiten. &od&ftröm beoor*

jugt ben ©runbgebüt;rentarif, raeil er baS ^ntereffe beS Verbrauchers

burdj bebeutenbe SBerbifligung beS ©trompreifeS mit bem beS @lef*

trisitätswerfeS, t>a er ju oermeljrtem ©tromabfa| fütjrt, oerbinbet.

©ie &öl;e ber ©nmbgebütjr Ijängt oon ben 2lntage= unb SerwaltungS*

foftcn beS Unternehmens, bie &öjje beS Tarifs oon ben Betriebs*

foften (Srennftoff, SBaffer, ©djmier-- unb «ßufcmittel) nad) bem $or=

fdjlage £od)ftrömS ab. Siefe würben nad) ©tiffegung unroirtfd&aft*

lidjer Magen nirgenbS t)öt)er als 5 «ßf. für bie nufcbar abgegebene

^iloraattftunbe fein, £od)ftröm tritt bal;er für Äleinabne&mer für

ben fdjon raieberljolt oorgefd)lagenen Einheitstarif oon 10 «Pf. für

bie Äiloroattfiunbe ein.

Sie ©runbgebüljr fann man nad) ber 3at)i ber inftaffierten

Sampen, nad) ber 3at;l ber 9Mumliä)feiten ober nad) ifcrer ©runb-=

flädje beftimmen. gür Äraftftrom ift ein ©ebüfjrentarif nur in ber

Sanbnrirtfd&aft übtid). Sie ©runbgebüljr für lanbroirtfc^afttidje

Motoren rairb babei nacfc ber ©röfce ber berairtfdjafteten gläd&e be=

rennet. gür fleingeraerblidje Motoren iann ber 3lnfd;tujgroert ju*

grunbe gelegt raerben.

2. Tarife für 3nbuftrieanfd)tüffe. Sie ©trompreife

finb für bie ^nbuftrie oon fef)r ocrfdjiebener Sebeutung. Sei ber

eleftrodjemifdjen Snbuftrie jum Seifpiel mit wenig Arbeitern, billigen
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Nobftoffen unb großem Stromoerbraudj bangt bie ^irtfdjaftlidjfeit

viel leid; t einzig unb allein oom ©trontöerbraudj ab. Umgefeint

fpiclcn in einer 9Raf$inenfabrit mit nieten 2lrbcitern bie Stroms

foften unter Umftänbeu nur eine untergeorbnete Wolle, fo baf? bie

äBirtfdjaftlidjfeit uiel meljr uon ben 2IrbeitS(öl)nen unb 9 i o t; ft o f

f

preifen ol8 nont Strompreis abfängt. Sie Tarife für bie 9lti-

fdjlüffe ber 3nbuffrie muffen atfo in erfter Stute oon ben ftoften

für ^etriebsftoffe, inSbefonbere uon beu 33rennftoffpreifcn, unb bann

oon ber SBenufcungSbauer beS SlnfdjlußroerteS abhängig gemacht

roerbeu. SGBenn fid) bie ©etofifojten beS Stromes aui 1 unb 1,5 Sßf.

für bie Kiloroattftunbe [teilen, fommt £odn"tröm unter l'Innafmie

eine3 SBerlufieS in Transformatoren unb Seitungen bis 3U 15°/o

unb eines SReingenrinnS oon 10 °/o 311 einem nieberflen $}erfaufSpreiS

oon 1,6 unb 2,1 5ßf. für bie Äiloroattftunbe. ßr fefct babei oorauS,

baß bie unocränberlidjen ©efdjäftSuntoften burd) bie ©ebüt)ren ber

^leinabnelmter gebeeft roerben. Wan brauche aber nidjt bis auf ben

niebrigjten Safc l)erab3iigel)en, fonbem muffe bie 33etriebSfe(bftfofteu

beS an3ufd)(ief3enben Betriebes 3U ermitteln fudjen. Siefe betragen

nad) ^üggetu für eine £ei§bampfmafdjine uon 200 PS. bei 200

järjrlid)en 93e§ug8jhmben 23,30, bei 500 Scjitgsftunben 11,01, bei

3000 SejugSftunben aber 4,48 unb bei 8760 SejugSftunben (un=

unterbrochenem Xag= unb Nachtbetrieb) fogar nur 3,11 *ßf. für bie

ftiloroattftunbe. Sie in ben Nadjtftunben abgegebene Energie sunt

Seifptel an Wüßten fann nur jur föälfte beregnet roerben. Sie

Tarife finb nadj in ber Literatur hinlänglich erörterten 33tett)oben

311 ftaffeln. Nur bann roirb man ftdr) mit einem fet)r niebrigen

Xarif begnügen muffen, roenn ein 2lbnet;mer 2lbroärme ober 3roifd)en'

bampf in größerem Umfange üerroenben fann. ^uö.) an 2lbnet)mer,

bie bereits eine betriebsfähige 2£ärmefraftanlage Ijaben, fotlte mau
nad) £od)ftröm nid)t 311 31t billigen greifen tiefem, fonbern lieber

warten, bis bie Slntage bctriebSunfäljig roirb.

3, Tarife für Saueranf djlüf fe. t§ier müßte ber ©taat

auf eigentlichen ©eroinn nerjidjten, roeil bieS im ^ntereffe ber gan3en

SBotfäuürtfdjaft liege. SDenn biefe betriebe Ijaben bie ftonfurrenj

mit beut 9luSlanb, insbefonbere mit ber Sdjrocis unb Norwegen mit

ihren billigen Sßafferfräften, auf3unel)men. SaS Miloroattjaljr (8760

Stunben) foüte mögltdtft um 80—90 3DW. abgegeben roerbeu.

2Bir fel)en, bie tion biefem Tedmifer uorgefdjfagenen Tarife

ftnb fo einfach, bah eS bod) eine ftart'c Unterf$ä|ung ber Tüd)ttg=>

feit unferer Staatsbeamten bebeutet, roenn man immer roieber bie
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Setjauptung fyören mufe, e§ fefjle ifjnen an bem nötigen faufmänni*

fd^en «Sinn 51t itjrer 2lnmenbnng.

2luf eines mödjte idj nodj rjinweifen. Sitte bie bt§ jefct faft

auSfd&liefjlidd oon ^edjnifern gepflogenen Erörterungen über bie

Sariffrage Heben ju fefjr an ben ©elbftfoften beS ein

3

einen

SB er! es. SBenn mir eine (SleftrijitätSroirtfdjaft für ein ganges

£anb auf eintjeittidj jufammcnfaffenber ©runblage einrichten, muffen

mir uns baoon freimachen K 3)ann muffen aud) rjier wie bei ben

(Sifenbafjnen bie £anptbat)nen bie gubringerbarjnen mit tragen

rjelfen, bie Soften ber einjetnen Söerfe ineinanbergerecrjnet werben.

3)Ht biefem ©runbfafc wirb man aud) bem ©runbfafc, bie Sßcrt*

fd)ä£ung ber gelieferten 2lrbeit für ben Verbraucher 31t berüdfidjtigen,

geregt, wa§> jenem Rieben an ben (Selbfifoften beS einzelnen SBerfeS

nid)t möglich ift.

Sanbwirtfdjaft, Kleingewerbe, £anbwerf, Raubet unb ^nbuftrie

werben erleichtert aufatmen, wenn an ©teile beS gegenwärtig l)err=

fctycnben SarifwirrwarrS unb ber SarifiüiÜfür ein burd)ftd)tiger fiaaU

lidjer £arif tritt, ber ©leidjeS gleid) beljanbett unb mit ber von

unferen Beamten gewohnten unbefted)lid)en s$arteilofigfeit ange=

menbet wirb.

3)ie eleftrotedrjnifdrjen Spejiatfabrifen unb bie ^nftallateure aber,

ein neu aufblüfjenbeS £anbwerf, werben burd) bie Verftaatlicbung

1 ©leidjjeitig mit ber ßorreftur biefer 2lbljanblung get)t mit baä 33ud)

von (Sridj bitter, „Sie öffentliche (5leftrijität5toerforgung in Seutfdjlanb"

(Berlin 1917, fmube & ©penerfdje 33ud)ljanblung 2Kar. ^Safdjfe. VIII unb

158 ®. gr. 8°. ©elj. 6 2flf., in Seinrob. geb. 7,50 2Rf.) ju, boä in ber Sk=

banblung ber ganjen $rage auf bem gleiten ©tanbpunft ftef)t. Sarin roirb

©. 154 fju biefem mistigen fünfte fo!genbe§ ausgeführt: „j^ür ba€ einzelne

©leftrijitätöinerf mit feinem befdjränften $unbenifrei§ mag bie 2lnpaffung ber

Tarife an ben einjelnen ^alt ebenfo ba3 ©egebene fein, mie fie e3 fidjeilidj

eF)emaI§ für bie einjelne tleine ^rioatbafjn geruefen ift, für ein umfaffenbeü

©taatsunterneljmen mürbe im ganjen unb im 2)urd)fd)nitt ber 2luSgleid) ein=

treten, ber ja and) ber StaatSbafyn möglich madjt, tjier unb bort unrentable

Kleinbahnen im I^ntereffe be3 3krM)r&anfd)luffe3 aud) bünnbeüölferter unb

entlegener ©egenben ju betreiben. 3m übrigen roerben bie (Stfenbalnitarife mit

ÜRüdfidjt auf bie Sebürfniffe einjelner 93erfrad)tergruppen mobifijiert, unb fo

tonnten aud) im SBege non ©leftrijitätStariffonferenjen, bie in regelmäßigen

3eitabfd)nitten ftattjuftnben Ratten, bie ©trompreife ben 23ebürfniffen einjelner

©egenben ober befonberer 33erbraud)ergruppen befonbers angepaßt merben, burd)

ein Verfahren alfo, baä nie ben Süd aufs ©anje oerlieren unb nie einem

einjetnen Verbraucher allein eine 33egünftigung juteil merben ließe."
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bcr ©leftrijttätSöerforgung non ber Dionopoüjcrrfdjaft ber Stiefen»

betriebe befreit werben, bie fief) biefe in ben von itjnen abhängigen

©efettföaften burdj offene unb uerftedte 9ttaterialiieferung§= unb

3njtoflation8monopoIe 511 fd&affen oerfianben ()aben. 3?ür fie wirb

mit ber SBerftaatlidping ber (Sleftrtytatäoerforgung ber freie SÜett«

bewerft erft mieberljergeßellt werben.

Tic ©leftrijüätSoerforgung ift eben gerabe fo roie bie Sifen*

babnen ein SBetriebSunternetymen, ba$ mir mit großer SBerein$eitlidjung

unb 3ufammenfaüun9 feme 9an 5e 9Birtfd)aftltd)feit erreidjen fann

unb aud ben gleiten ©rünben roie bie (Sifenbarjnen 511m Monopol

ftrebt. SaS ©taatSmonopol ift aber, roie baZ 23eifpiel ber ©ifen*

bahnen gtänjenb beweift, bem prioaten Monopol unter allen Um*

ftänben oorgujiefjen.
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®te Sd)tt>anhmgen in bev ^auffraff

be$ ©elbe$ unb ixx beu Soften ber

£eben3I)altung

3ftif bcfonberer 9\ütffid)t auf bie 3raa,e t>er

feften 33efolbuna,en

93on 9L 3etfer - 3tt>eibrütfen

3nJ)altöt>eraeid)ni$ : liinfluf? ber RriegSfafteti ©. 244. Statt fprungbafter

„^Sebaltsertjötjungen" eine felbfttntige Slnpaffung: mit einer ftetigen Steigerung

©. 24ü unb einer jäl)rttdjen Überprüfung S. 250. ©infen be3 ©elbtperts

im 3ufatnmenn>ii:!en mit einer Hebung ber £ebenst)altung ©. 251. Sie

©runblagcn für bic iel&fttätige 2Inpaffung: ntctpt bie Summe ber einzelnen

Serbiaudjstperte 8.252, fonbern ber SJerbraud) als eine ©efamtfjeit ©.256,

ober ridjtiger beftimmt: bas £urdjfd)ntttseinfommen bes ©efamtuolfs als

ÜDiafj bes 2)urcbid)nittoniof)lftanbs in feinem jeweiligen jafjlenmäfeigen 2lus*

bruef. 3)urd)fül)rung unb S3egrünbung ins einzelne ©. 261. 3m befonberen

bie 23raud)barfeit ber (Sinfommenbefteuerungöergebuiffe ©. 272. 2)as ^urüd"

bleiben ber (yeftbcfolbeten bei jatylenmüfsig gleicher G3ebaltsböb,e eine Xeil»

erfdjeinung einer allgemeinroirtfdmftlidjen Jatfadje ©. 274. £emnad) 2luä-

betjnung bes 2lnpaffunget>orfd)lags auf roirtfdmftlidje Serljältniffe per*

roanbter 2lrt: im befonberen auf bas Sioljnaibeitsöerfyültiiis unb auf bie

Kapitalrente ©. 275. ©leid mäfjigfett bei ber Stnpaffung für alle Ginfommen

ftufen ©. 278. Skrfua), bie geforberte SJiafsnafyme an einem 3n^cn6eifpiel

)U oeranfdjaulidjen ©. 283.

I

C^kic ,"yrage ber feften Sefolbungen, im befonberen ber ber öffent«

*!• lidjen Beamten, gehört §u ben Stoffen, bie in ber neueren 3eit

melfadj befprodjen roerben, in ^adjjeitfdjrifteu raie in ber Xage3=

preffe. Sei näherem 3ufef)en ijanbelt es fidt> bei ber <&ad)t um brei

einjelne 5ra nen / bie in jener Hauptfrage juifammentreffen

:

a) SWufj bie fefte 23cfolbung, roenn fie fadjgemäB geregelt fein foü,

ber £öt)e ber ftamilienlaften be£ einjetnen Sefotöeten angepaßt werben?

b) ^n meldjcr SSBeife fotlen fia) bie ©efamtgegenleifrungen für

bie SDienfte be-ä Söefolbeten üerteilen auf bie gange 3eit, raäljreiib

bereu bie (Sntlofjnung für bie Sienftc gefdncljt, fei es aU ©eljalt

für bie Sienftjeit ober wäfyrenb bc§ SHuljeftanbeS, als 33erforgung

für SBitroe unb SBaifen ? 3m befonberen mieber Ijanbelt e3 fid)

Inerbet um manche (Sinjelfragen: Beginn ber Seiflungen — lUtnbeiV

geaalt, IHufaugsgetjalt — geitpunft, in meldjem ber £öd;ftgel)alt

6djmollcir? Jat)rl>u$ XLI 4. IG
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erreidjt mirD — 2)ienftaÜer§gulagen — £öt)e unb Sauer ber SRufje*

gemalte unb ber 33erforgung§Ieiftungen für SBitwe unh SBaifen.

c) SBetdjen Ginfluü muffen bie Sdnoanfungen in ber flauftraft

be§ ©elbe§ auf bie SBirtfdjaft bt» 33efolbeten ausüben unb welchen

©tnfluß bemgemäf? auf bie angemeffene Sefolbung? Sm befonoeren

mieber: Äann unb fotl ber ©etjatt bicfen Sdjroanfungen angepaßt

werben, unb ift eine fetbfitättge 2lnpaffung erreichbar? (Sabei mag

bemerlt werben, baß tum tm „Sct)roanEungen in ber Äauffraft be»

©elbes" f)ier nur mit Sßorbetjatt bie 9tebe fein fotl; bie oortiegenbe

ünterfudjung fott erft jeigen, ob bie Sad)e mit biefem SHuäbrucfe

richtig be^eidmet ift.)

3Me in unferen ©inselfragen zutage tretenben mefjrfadjen ©efid)te=

punfte finb ade gteid) widjtig für eine angemeffene ©eftaltung beS

SBeamtcngeljalteS. 3Jtan muß ftd) aber flar barüber fein, baß ftdj

in ber Xat mehrere fragen freuten, unb muß, wenn man bie 33e=

fotbungefrage im gangen ridjtig beurteilen will, jene mehreren ©inset-

fragen au3einanberrjalten.

Unfere erfte Seilfrage, weisen ©influß bie &erf dj leben f) ei t

ber ftamilienlaften auf bie SBirtfcrjaft ber ©injclnen üben unb

wie Ijier ein 2lu;cgleid) angeftrebt werben muß unb aud) erreicht

werben fann, tjabe id) als eine allgemein wir tf djaf tlidje, nidjt

nur ben Beamten treffenbe $rage beljanbelt in meiner bei £eß in

Stuttgart erfdjienenen Sdjrift über „©efefclicfce 3 l ' Ia9en fur i
eDen

£aust)alt. Sßlan unb ©egrünbung einer SeinUfenorbnung" ; id) fjabe

cie $rage bort aber gugleic^ aud) in ifjrer befonberen Sejie^ung auf

bie ä£irtfd)aft be» ^efibefotbeten geprüft.

©iefeS Sßert;ältnt€ jroifdjen ber feften Sefolbnng unb ber 23er;

fdjiebenljeit ber gamitienlafieu mußte aud) mitberüdfidjtigt werben

in einer anberen Slrbcit, bie fiel) im übrigen mit ber jroeiten Seit*

frage befaßt: wie bie ©efamtteiftung für bie ©ienfte be3 geftbefolbeten

auf bie lange 5Keit)e ber 2)ienftjat)re unb barüber fn'nauä ju »erteilen

fei. Siefe $rage berjanbett mein Sluffafc „Sie anfteigenbc Sinie beä

Seamtengetjalt*", ginansaräjiü 1917, S. 147 ff.

©anj unabhängig neben tiefen fragen fterjt nun unfere brittc.

Sie l)at ifjre Sebeuiung ofjne 9iiidfid)t auf bie ^egtungeweife, bie

im übrigen für bie beiben erften fragen geroätjlt wirb. Siefe britte

grage bitbete ben ©egenftanb meiner Unterfudjung, bie in biefem

3at)rbud), im brüten £eft oon SD. 39 (1915) S. 295 ff. oeröffenttidjt

worben ift. %d) bin bort ju bem ©rgebnte gefommen, baß an Stelle

ber tjeutigen fprungtjaften SBeifc ber @et;alt3beroegung eine irgenbmie
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gu erjietenbe ©tetigfeit treten mfifjte unö" jugleid) eine gewiffe an«

paffung an bie ©ntwicflung, bic bie Sebenä^altungSloflen beä SBolfeä

im ^urdifdmitt nehmen. ftd) fßlug oor, es folle als ©runblage

biefer neuen SReglung eine jabrlidje fletige Steigerung mit einer

befiimmten, für bie oerfä)iebenen Weljaltvrjöben angenommenen

©teigerungSjatyl eingeführt werben; bodfj eben nur als bie ©runblage,

roafyrenb bie Durdj Die ftetige Steigerung gewonnenen ©rgebnifje

jälnlid) nachgeprüft unb beria^tigt roerben fottten, wenn einmal ein

auäreid&enb oerläfftger ^aljlenftoff bafür jur Verfügung flehen roürbe,

um banadj bie nürflidjen Sdjwaniungen ber SebenS&altungSfoften

feftyuflellen.

II

ÜDceine letztgenannte Slbljanblung mar üor bem Kriege gefabrieben.

3)ie @rfa$rungen ber ßroif^enjeit unb ber Slusblicf in bie Sutunft

jeigen un8 in nod) oiel rjötjerem ©rabe, als bamalS angenommen

roerben tonnte, bie bringenbe 9cotwenbigreit, au ©teile ber bisherigen

©prungljaftigreit ber ©el)altsberoegung unb iljrer ßufaQigfeiten

Crbnung, (Stetigfeit, felbfttätige 2lnpaffung anjuftreben.

3|m einzelnen ergeben ftet) tjierju folgende 23etrad)tungen

:

1. SBir tonnen leiber fidler bamit rechnen, ba& roir einen er=

geblieben SEeil ber jefcigen Neuerung in bie fommenbe $riebenS$eit

l)inüberuel)men roerben. SBomöglidj nod) ficfjerer aber fielet unS eine

rjolje neue Steuerlaft jur SBerjinfung unb Tilgung ber Kriegsanleihe*

jdjulft be£ 9icid>ee beoor. Üfte&men roir einmal au (bloß um einen

ganj ungefähren 3tnt)alt ju l)aben), bah ber 3a§re8bebarf für &er=

jinfung unb iHücfjatilung ber gangen burd) tm Ärieg entflanbenen

23elaiiung bes ^Keidjes runb 3 sDiilliarben betrüge, unb bajü ber

^aljresbebarf burd) bireftc Steuern aufgebraßt werften müßte, fo

roürbe bieS (roieberum uadb, einem roben Überfdjlag) für jeben, ber

tjeutc eine birefte Steuer entridjtet, ungefähr ften oierfadjen betrag

feiner beutigen bireften ©taatSfteuerfdjulbigfeit ausmachen (woneben

natürlich, bie bisherige Steuerlaft jeber 3lrt für bie uerfa)ieöenen

öffentlichen Serbanbe jtuu minbeften in it>rer heutigen ^>öl)e fort«

beftetjen roürbe).
v
Jiatürlid) roirb man eine große 3ln*al)l non SDfiafc

nalnuen ergreifen, um ba\ genannten SÖebarf für bie iHeidjsfriegs*

fdjulben auf anbere Söeife ju betfen. 31 ber mögen SDtonopole, 3ölle,

5Berbraud)Sfteuera bie 2)ecfung beä SebarfeS liefern, aufgebraßt mufj

ber ©efamtbetrag nun einmal roerben. Unft roenn es and) letdjter

für bie Steigleitung unb weniger befd;roerenft für bie 3ob
/
lmige*

16*
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Pflichtigen fein wirb, iljn burdj bie genannten anberen 2ftafmal)men

aufzubringen all burd) birefte Steuern, fo roürbe e§> für bie, benen

feine Slbroäljung ber ©teuerteiftung möglich ift, im gelblichen @nb=

ergebnis keinerlei Vorteil bringen, bafc fie in fwnbertfadjen kleineren

^Beträgen ba§ teiften müßten, roa§ in einer bireften ©teuer auf einmal

§u entrichten roäre. Unter anberen 9?uröerbraud}em roerben aber bie

geftbefolbeten bie fdjroerftbetroffenen Seibtragenben fein.

2. SDie SSertjättniffe, bie un£ erwarten, laffen fid) audj auf anberem

SBcge -jur 2Infd)auung bringen. (Seijen mir gans baoon ab, ba§ mir

nad) bem ^yriebene fd;Iuffe mit Ijöfjeren greifen aller ober ber meiften

SebenSbebürfniffe &u rennen Ijaben roerben al§ fie oor bem Kriege

gegolten hatten, fo reicht fd)on bie ungeheure Vermögenäoerfdnebung,

bie innerhalb beS $olfes§ bie $rieg3roirtfd)aft bringen mufcte, ba^u

au§>, um ben einen £eit bes Sßolfeä gegenüber bem anberen mit

fdjroeren Saften 511 belegen. Dietjtnen rotr roteber ruube betrage,

roitlfürlid) gegriffen nur jur ungefähren $eranfd)aulid)ung. 2ln*

genommen alfo, bie ÄriegSanfeitjefdjulb be» Steige» unb roaä bem

gletdjjuftetten roäre, betrage 50 9)fttttarben. 'Sann fmb in3 SSolf

oielleidjt 10 9)iitliarben bafür gefloffen, bau alle unfere oerfügbaren

Vorräte aufgejetjrt roorben finb, an ÜÄabrungSmitteln, an (Segen*

ftänben be§ ÜriegSbebarfeS, an Saumrooße unb Petroleum, !ur§ an

atim ®ingen, für bieroir nad) bem ^ricbensfdjlufe roteber 10 sDiittiarben

roerben aufroenben muffen, um ba§ Verbrauchte §u erfe^en. Slnbere

10 SNtdiarben follen ba3 Entgelt fein für bie aufjergewöfmlidjen

Sftufcungen au$ unferem Ijeimifd)en Soben : an ben eigentlichen Soben*

fdjätsen, roie an ben ©rjeugniffen unferer Söälber nnb an ber über

ba3 griebenämaf* E)inau§ in 2lnfpmdj genommenen 3iät;rtraft unfere^

lanbroirtfcbaftttdjen 33oben3; bann btlben biefe 10 9)itüiarben einen

@rfa§ für Eingegebene Vermögenswerte, unb foroeit mag audj biefer

Setrag baju bienen, nadj bem fyriebenefdjtuffe einen getuiffen (5rfa£

für ba§ Eingegebene 3U fdjaffen. 2iber bann bleiben immer nod)

30 9Jii(Iiaiben, bie eine wirflidje blofce Vermögen3uerfd)iebung bilben,

unb e* roirb ber Sefamtfjett berer, bie an ben 30 sDciliiarben 2tnteil

fjabeu, bie ©efamtfyeit ber anberen gegenüberfteljen, bie teer an$-~

gegangen finb ; bie einen reicher geworben, bie anberen ärmer, fogar

bann, roenn biefe rein jaljlenmäfeig gleichgeblieben — ober gar jatjlen*

mäfjig gegen früher geftiegen finb. 9Bir fpredjen un$ tjeute angefidjt»

ber 91iefenfummeu ber neuen ©djulbenlaft gern ben £roft ein, bafj

roir ben betrag ja nur an un§ felbft fdnilbig feien, bafj bie gangen

Slnteitjen innerhalb bei SReidfoeS aufgebraßt feien, unb c§ ftdtj alfo
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„nur um eine ^ermögenSoerfdjicbung innerhalb be3 SBolfeS" Ijanble.

TaS ift gewiß ein 33orjug unfcrer Stellung gegenüber bet unferet

Jeinbe, unb bie Tatfadje ftärft oljne 3roc^fe' unfere Stellung nadj

aufjt'ii unb gibt un$ ^enirjigung. cor unS [elbft. 2lber gleidnooljl

bleibt eS fdjlimm für bie, bie bei biefcr „btofeen SöermögenSoerfdjiebung"

auf bcr Sdjattenfeite beSSebenS rjaben ftefjen muffen, ^reilid) fagt

man unS, bie ^olfögenoffen, benen ba§ -Heid; bie Dielen DiiUiarbcn

fäjutbe, „bilbeten nidjt bie 3JHnbert)eit be3 S8otfe8, bie äRifliarben

feien jufammengebrad&t burd) oiete Millionen oon 3 e i c()Nungeu, an

Denen lefoten ©nbeS bnrd) bie 3eidmungen ber Sparfaffen unb Sanfen

faft jeber ein3elne 3>olf^genoffc mitbeteiligt fei". Ta» ift nun rool)l

an ftd) eine ftattlidje Übertreibung, unb eS roirb üielmeljr umgefetjrt

bie 3al)i berer redjt erf)eblidt) fein, benen burcrj roirtfdjaftlidje Snge

ber ;}toang auferlegt mar, von beut sDiilIiarbenopfer fern 3ubleiben.

Tod) ba3 mag baljingefteHt bleiben. 2lngcnommen felbft, eine jebc

felbftanbige SBirtfdjaft rjätte ftd) an ber 3e i (i' niI"9 für bie ßriegS*

anleite beteiligt, fo träfe, roenn roir aud) nur jene 30 3)iilHarbcn

oon Dorbin ins 21uge faffen, bie nadj ber gemachten 2lnnal)me ba§

Diafj bcr roirftid) eingetretenen ^ermögen^merjrungen bilben follen,

bei runb 20 Millionen fetbftänbiger Sßtrtfdjaften im 9ieid;e auf jeben

im Turd)fd)nitte 1500 Wl £ebe ber 20 Millionen oon SBirt*

fcfjaften l;ätte nun jur SBerjinfung unb Tilgung ber 30 9)Miarben

im 3)urdjfä)nttt jäljrlid) 90 3Rf. aufjubringen, unb roer oon il)nen

um ben Turd)fd)nittsbetrag oon 1500 2)JE. im Vermögen geftiegen

ift, erljieltc im Safyre an 3in3 unb Tilgung 00 3)Jf. ©oll alfo bie

3ied)nuug SfhiO für Jiull aufgeben, fo müßte jemanb fdjon um 1500 3)cf.

„reidjer" geworben fein gegenüber bem SSermögenSfknbe beim ßrieg^

beginn, feilte ftd; aber fein Vermögen um LOCK) 3Jtf. ertjötjt, fo jaljlt

er feinen ftopfteil 311 ben Saften mit 00 Wd. unb ertjätt bagegen an

3ins unb Tilgung 60 sDif., ift alfo trot$ ber fdjeinbaren 33ermögenö*

merjrung an roirtfdjaftlidjer $raft gegen früher gefunfen. ©efunfen

beätjalb, roeil bie anberen meljr geftiegen finb als er, bergeftalt, hak

feine ä>ermögensntel)rung hinter bem &ur$f$nitt£mafj 3urüd=

geblieben ift.

SBie follte e3 aud; anberS fein: liegt bod) jene „bloße Sermögenö*

oerfdnebung innerhalb be3 ißolfeS" oor; b. I). alfo eS muß, maS

bie 33erljältniffe bem einen 3iigefd;oben rjaben, einem anbereu Teile

genommen tnorbeu fein. Cb babei ber eine Teil, ber empfangen

rjat, an 3 fi l)l größer ift ober Heiner als ber anbere, unb ob nicfjt

aud) luer #eine3 2£ort gegolten r)aben follte, ba£ bittere 2Sort 00m
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„£aft bu mel, fo wirft bu balb" — bae fann unerörtert bleiben, ift fjier

aud^ belanglos, wo e<3 nur barauf anfomtnt, ^erüorjutjeben, rate fid>

im allgemeinen bie 2Bir!ung jener 3Sermögen§üerf<$iebung äußern mufj.

2öir fönnen uns alfo rut)ig oorfteüen, bafe bie 9?eidjSfc$ulben=

ücrwattung raeiter nichts fei als bie VermittluugSfteOe, bie von bem

einen 5Tett bie Beträge cinöebt, um fie bem anberen Steile an 3"^=

anfaff unb allmäljlidjer Tilgung abjufü^ren. 3)tag bann bie 3fatdj3*

leitung ben non bem einen Seil ju entridjteuben ©efamtbetrag oer-

teilen wie immer, mag fie 311 birefter ober inbirefter Vefieuerung

greifen, 511 Bööen, gu Monopolen, fo-fann fiel) burdb biefe blofce gönn

ber (nntjebung an ber Satfadje nichts änbern, bafe immer ber eine

Seil ju geben t;at unb ber anbere nimmt.

3. 2ltfo wäre baS ©rgebniS ba§, bafj burd) feinerlei Sftafcnaljmen

bie burd) bie friegSroirtfdjaftlid&en S3erl;äftniffe gcfdfjaffene SBermögenS*

nerfcfitebung roieber ausgeglichen ober aud) nur gemilbert roürbe?

(Sine geroiffe SluSgleidjung bringt bie ßriegSgeroinnfteuer; freiließ in

einem tro§ ber an ftd; beträchtlichen §ölje beso ©feuerertrageS ocr^ältniS*

mäfjig redjt beferjetbenen Umfange. @in roeiterer 2üi!ogicidj fönnte

etroa gefdjeljen buref) eine SBerfdjarfung unb Verbreiterung biefer

©teuer; ob bieg burcfjfübrbar märe, unb roetdje folgen e§ fjätte, ift

I)ter nidjt 51t unterfudjen. Slbgefefjen oon biefen 3Hafjnaf)men roürbe

aitSgleid&enb roirfen nur bie 3eit, bie im eroigen SBanbet ber Singe

Serge aufroirft unb Säler einebnet, Vermögen entfteljen, Vermögen

gerfliefcen läßt; aber bis 511 einer „Umgruppierung" in einem Um=

fange, bafc bie mächtigen SBitfungen ber VermögenSoerfd)iebungen

ber ÄriegSjeit nict)t metjr erfennbar roären, möchten ntctjt roenige

3n§rjefynte oergebjen. £>ier aber böte fict) un£ als ein roettereS unb,

roie uns fd&einen will, redjt wirffameS bittet ber 2lu3gleid)ung bie

SKüfjnafnne bar, auf bie unfere Unterfudjung ^injielt: bie felbfttätige

Stnpaffung an bie wirtfcfjaftlicljen Veränberungcn für ben weiten

SBereicr), auf ben fie nadj bem ©rgebniffe unferer Unterfudjung an=

geroanbt roerben foU.

3d) brauste t)ier nid;t gu betonen, bafj mir nidjtS weniger in

hm ©inn tommt, als etroa einer £erabfefeung beS 3i"^fu6e§ fur oie

ßriegSanleilje ober fonft einer ßtirjung biefer ?lnlei()enüerbinblid)Fett

beS 3tacr,eS baS 2£ort ju reben. Sie $rage überhaupt 3U erwähnen,

gibt nur ber Umftanb Veranlaffung, bafe anberwärtS tatfäd)lid) fdjon

3)tafmarmten biefer 2lrt befproben worben finb, unb bafj in mannen

Streifen bie Befürchtung befielt, eS fönnte gu einer folgen SSefdjneibung

ber ©läubigeranfprfidje Fommen. @3 beburfte inbeffen, um foldje
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©ebanfen meit abuirocifen, nidjt crft ber uom 8taat*fcfretär be3

Snnern, Dr. §elfferid& am 22. September 1916 gegenüber Vertretern

niivtfd)iiftlid)cr SSerbänbe abgegebenen crnfttid)en öerftäjerung, ba§

bie SReid&Slettung folc^e
sDiaf3nalnueu nod) nie erroogeu Ijabc unb

niemals bie §anb bn3it bieten mürbe. ©8 oerrät einen bebenflidjen

Mangel an einfielt, menn man and) nur bie 2Jtögiid}feit einer fotd)cn

3Raj?na§me erwägt, ©er öebanfe serbridjt fofort an ber £atfad)e,

bau fiel) nidjt nur ber Slrei3 ber fpäteren ^nljaber oon ^rieq§anteil)e=

ftüden, fonbern fdjon ber $rei3 ber urfprünglidjen 3eid;ner bei roeitem

nidjt beert mit bem ftrei3 berer, 51t beren ©unften jene ungeheure

^ermögen£oerfd)iebung eingetreten ift. Ülraudjt'sS be3 23eroeife3V

£vr eine Ijat ^ermögenäroerte irgenbmeldjer 3Irt abgefto&en, um

itriegc-anlcilje jeidnien ju tonnen, olmc bod) nad) ber 3eidjnung um

einen Pfennig reicher 51t fein als oorljer, ja er mag felbft ein*

träglirfjere SBermögenSroerte gegen bie £rieg3anleiljc Eingegeben Ijaben.

2)er anbere aber t)at bie ir)m im Kriege ober gar burd) ben ßrieg

jugeffoffene isermögenSmeljrung nidjt in ßriegSanleibe angelegt,

fonbern in ^nbuftrieroerten ober £ijpotljefen
;

gleidjgültig nun, ob

ba§ nid)t uielleidjt gerabe ju bem 3roe(fe gefdjal), nidjt bnrd) bie

3eidnutng oon ÄriegSanleitje bie SSermögenSmebrung §u oerraten.

SBir baben alfo nidjt Greife, bie ftdt> beefen (fei eä andj nur berart,

bafeber fleinere ganj inuerljalb eine§ größeren läge), fonbern Greife,

bie fid) fdmeiben ; unb barauS ergibt fid) bie unabmciSlidje Folgerung,

baß bie bem 3eid)ner ber ÄricgSanleibe geroäljrten günftigen 23e*

bingungen unangetaftet bleiben muffen für immer. 9He bürfte ba3

Vertrauen berer getäufdjt roorben, bie oaterianbStreu unb opferwillig in

fdjtuerer Seit iljr Vermögen bem$Heid)e jur Verfügung gefreut (jaben,

—

mögen mir unä audj fernhalten oon einer ebenfo beliebten wie

fatfdjen Sorfteffung, als mären alle bie vielen MRarben, bie bem

9teid)e jugefloffen fiub, au§> eitel SSaterlanbSliebe unb Cpfergefinnung

gejeidjnet morben.

9todj affebem aber mirb eS, mag ba§ (Ergebnis ben betroffenen

SSoßSteil fdjroer belaften, bei ber Xatfadje bleiben, bafj er — bie

SBirfung ber gebadjten TOberungen oorbebalten — ben beoorjugten,

ben reidjer geroorbenen MfSgenoffcn jinSbar geworben ift!

Sie Arbeiter aber, bie 9lngeftcttten unb Beamten (immer natürlich

fomeit fte nidjt neben bem (lünfoiumcn aus 2lrbeityüerl)ä(tniS ober

2lmt meitere Ginfünfte bejietjen), biefc breiten Sdjidjtcn alfo, fomeit

nur il)r Sotjn* unb ©eljaltSeinfommcn in gtage Hebt, fiub ber Watur

biefcv UjreS GinfommenS nadj unter ber meuig begünftigten S3e=
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twlferungSgruope, l)aben alfo mitzutragen an ber 3in3laft jugunften

ber anbeten.

4. ©er SluSgangSpuntt meiner ^Ausführungen fjat bie $xaa,e

beS SBeamtengeljaltS gebilbet. $u i^m alfo im befonberen wollen

bie folgenben 2IuSfülirungen jurücfretjren. $a£ nun ber Beamten*

geaalt (bei einem fetbft befdjetbenen $amilienftanbe) nidjts mebjr an

33etaftung »ertragen rann, ift aufjer §rage. SDaS gilt für rjolje unb

mittlere Beamte genau ebenfo wie für bie unteren (wobei felbfl«

uerftänblidj wicber oon ben Berrjältniffen berjenigen $eftbcfolbeten

ausgegangen werben mufe bie nid)t neben ibjrer Sefolbung nod) anbere

ßinfommen tjaben). @S ift alfo mit aller 33efttmmttjeit gu er*

warten, bafc unter bem Srucfe ber lommenben 2IuSgabenfteigcrungen

alsbalb nadj bem griebenSfd)tuffe ftürmifdie Sitten um (BetjaltS*

errjötmng fommen werben, kommen muffen. 2tber fte werben, wie

(aber mit rjoljer 2Barjrfd)einIid)feit 511 erwarten ift, im mefentlidjen

ungefjört oertjaden. ftann wirb fiel) freiließ mit greller 2)eutttd)feit

jeigen, wie oerrjängniSoott eS gewefen ift, bafj man mit 2)cüf)e unb

3tfot oon 3^it 31t 3^it nur jeweils bem bringenbften Sebürfniffe ah*

geholfen bjat unb nie bie ©ntfdjtu&rraft l)at finben fönnen, grunb*

legenb 31t beffern unb üorjufcfjen.

2©ie ferjr beifpielSweife in ^reufjen im Saufe ber testen fed)S

3ot)r§er)nte bie ©ehalte hinter ber allgemeinen Hebung beS BotfS=

woljlftanbeS prüdgeblieben, bie Beamten alfo bamit weit unter bie

wirtfdjafttidje ©d)idjt gefunfen ftnb, ber fte um 1855 angehört tjatten,

baS ift in meinem ermähnten 2luffa£e (in biefem ^aljrbud) ©. 325 ff.)

auf ©runb einer Slrbeit oon 61 j (in ben Sßreufj. $at)rb. 1908,

33b. 132, ©. 193 ff.) mitgeteilt. 9teuerbingS Ejat ber SBirff. ©elj.

2IbmiralitätSrat Dr. SDanneel im I3unit)eft 1916 beS „Beamten*

jarjrbudjeS" bie früheren Beregnungen (bie er felbft unter bem £)e<f-

namen Dr. @l§ oeröffentlidjt Ijatte) bis 311m ^a\)xc 1914 fortgeführt

unb bamit gezeigt, meld) bebrorjlidjen Fortgang attcr) fernerhin baS

3lbfinfen beS Beamtentum» genommeu l;at. ^n meiner genannten

2Irbeit Ijabe id) gezeigt, bafe bie Bertjältniffe anberroärtS ebenfo liegen,

wie in ^preußen.

5. 91 ux einegrunbfäfettdje Umgeftaltuug unfereS

BefolbungSwefenS fann rjier £ilfe bringen, infofern
al§ wenigftenS ein weiteres $ortf abreiten biefeS 2lb =

finfenS oerrjütet würbe, unb mir will fdjeinen, als wären für

eine Siegelung biefer 3lrt immerhin beffere 2luSftd)ten oorrjanben

als für bie ©rreidjung einer (einigermaßen fühlbaren) „©erjaltS-
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aufbefferung" nad) bem alten ^randje. ^ret(id) beftebenben unb

fünftigen mirtfdjaftlirfjcti Sftöten beS Beamtentums roirb nid)t bannt

aiivindjenb gefteuert, bafr nur einem ferneren 2lbfinfen, bue ift a(|"o

nur ber 9Serf$ärfung jener Notlage, uorgebengt roirb. Sl&et bod)

roäre e$ fdjon non Sffiert, bietet junädjft erreidjbare Biet ernftlid)

angiiffreben. Unb roie eS bie $fK$t be8 Staates unb ber anberen

öffenttieben SSerbänbe ift -- ^flid)t gegenüber ibjren Beamten iuic

irjrem eigenen roobloerftanbcnen Vorteil — , eine ©rfjöfyung beS be=>

fteljenoen ÜbelftanbcS forgfam 31t oertjüten, fo roerben fie fid) baneben

aud) nid)t ber ^>f[id)t entfd)lagen fönneu, bie früher oerfäumten

3Jiafnial)inen nadjjnljoten unb roenigftenS aüntäl)lid) unb nad) 2Hög*

lid)feit bie 23efolbnngen roieber auf bie £>öfjc beS angemeffenen —
juin minbeften beS notbürftigen — StanbeS 311 ergeben.

v

Jiad) biefem Öcbanrengange fdfoctnt mir jefct erft redjt meine

Jorberung begrünbet, baS Sprungbafte, Unftdjerc , ftämpferifebe

unferer @el)a(tSrege(n;ig burd) ein Verfahren ber Drbnung, Sid)erbeit

unb 9hif)e 311 erfeften. %<$) roiebertjole alfo beu 23orfd)lag meinet

trüberen SUiffafceS, mit einer geroiffen jät)rüd;en SteigernngSsat)! bie

©efyaltSreilje jebeS Beamten §u beredinen unb bie geroonnene Rafyl

järjrlidj bnrd) bie ftatiftifd) 311 beftimmenbe roirflid;e £euerungS3al)i

311 beriebtigen.

»J. 3;d) nerfangte eine ftetige Steigerung, ^iersu uerantafete

mid) bie roirtfdjaftlicbe Grfd)einiing, roonad) mir feit 3af)rjef)ntcn

nichts anbereS als eine 2lufroärtsberoegung erlebt bjaben. ©eroiß

fjat eS sroifdjen binein ^?reiefenftingen gegeben, @rböl)ung ber „Äauf=

fraft beS ©elbeS". 9lber baS mar jeroeüS eine trorübergebenbe Gr*

febeinung, unb and) mit biefer Ginfdjränfnng mar fie eine (Srrjörjima,

ber Jlauffraft nur für beu, ber bie ftatifttfdje Unterfncbung nad)

einer boppelten 3{id)tnng fefjlerrjaft anlegte. geblcrljaft nämttcf)

infofern, als er bie 33ered;nung bie ©rofctjanbetSpreifc 3ur ©runblage

nalnn; benn roenn bie greife für ben legten Verbraucher genommen

roerben, roirb fid) für bie lefctnerftoffencn fed)3ig %a\)ve faum je eine

Ginfenfnng ber GntroidlnngSlinie für ben £urd)fd)nittSittarcnpreiS

bereebnen. ^etjterfjaft aber 3ug(eid) unb bcfonberS infofern, als eine

foldje 2Jered)uung nur bie ^>reiSberoegnng genau ber nad) 2Irt unb

3)iengc gleidjen Verbraud)Sgegenftänbe unterfnebte, ftatt baranf "Kürf*

fidjt 311 nehmen, bafc fid) mit bem Jortfdjreiten ber SebcnSbaltnngS*

t)ö(;c %a\)T um %al)x neue 23erbraud)Sgegenftänbe 311 ben alten gefcütcn.

(Sine (Steigerung aber als ©ninblage mnfete id) aud) beSbalb

forbem, roeil bie 93camtengel)alte (roie nnbeftritten ift) f)intcr ber
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allgemeinen Steigerung ber SebenSljaltung bebenflidjft jurüdgeblieben

finb, fo baf; alfo audt) bann, wenn in einem ^atjre rotrfücr) eine aü.-

gemeine Senfimg ber SebenSbaltungSfoften feftgefteüt mürbe, bodj

bie Steigerung ber 23eamtenget)alte ifjren Fortgang nehmen müfjte;

mürben bamit bodj bie ©etjalte roenigftenS roieber um ein fleineS

bem ©urd)fd)nittSeinfommen ber ÜBolfSgenoffen angenähert.

7. 2Iber bei ber ftetigen Steigerung für fidj fott eS nidjt bleiben,

üielmefyr foBC bie jäljrlid) burdt) bie Steigerung gewonnene 23ert)ältniS=

jafjl jeroeilS auf ©runb ber roirflidjen ^Bewegung ber SebcnS^attungS*

foften nachgeprüft unb auf ©runb beS @rgebniffeS biefer Prüfung

berichtigt roerben. (2>aS üftäljere ift ausgeführt a. a. D. [in biefem

Safrbiiä) S. 341 ff.].)

©iefe ^Berichtigung fdjeint nun allerbingS ber fdjroierigere Seil,

©enn roäbrenb bie Seftimmung ber ftetigen ©et)altSreit)e unb bie

SBatjl eines jutreffenben SteigerungSfa^eS nid)t eben räel 3)iül;e

matten mürbe, tjat eS fc^on feine Sdjroierigfeit, and) nur bie richtige

23ered)nungSroeife unb bie geeigneten ©runbtagen für jene l)in§utretenbe

jäf>rlicr)e SBeridjtigung 5U finben. %d) fyabe in meinem 2luffa& in

biefem i^a&tfmdj S. 341
ff. unter 9?r. 4 unb 5 ben 23erfudj gemalt,

eine fold)e ©runbtage gu finben. 2lber eS roill mir jefct fdjeinen, als

fönnte biefer Sßeg uidjt gu einem brauchbaren ©rgebniffe führen,

hierüber foffen bie folgenben 2luSfüt)rungen tjanbeln.

^eboo) mag oorljer nodj ?ur§ geprüft raerben, ob nidjt bie fetbft*

tätige Slnpaffung babitrcr) oereinfad)t roerben fönnte, bafe bie feften

SBefolbungen gleich unmittelbar, alfo olnie eine oorfyerige 23ered)nung

mit einer ftetigen SteigerungSjiffer %afyx um %crt)X feftgefefct roürben.

^d) glaube inbeffen, ba$ uns bod) bie 3Serbinbung ber beiben

SBeredjnungSroeifen mefyrfadje Vorteile böte. 2tuS ber SBerroertung

ber 3al)lenermitt(ung für bie roirflid) in Sßfyrjeljnten fprungfyaft ge=

fdjefyenen „©etmltSerljötjungen" heutigen SraudjeS läjät fid) junädjft

ermitteln, um roieöiel oom £mnbcrt im Saufe biefer $eit ber 2)urd)=

fd)nittSgcl)alt jafjtenmäfjig tatfädjlid) gefttegen ift, unb roie ftarf

eine ftetige Steigerung E)ätte fein muffen, um baSfelbe (SnbergebniS

gu liefern, ©afj roir aber feit Sa^rgcöntcn ein Stnftetgen ber ©etjaltS=

galten getjabt bjaben, [äjjt mit größter 2Bal;rf($einlid)feit, roenn nictyt

mit Sidjerbeit ben Schluß ju auf eine gortfe^ung biefeS SlnfteigenS.

2llfo mag bie ermittelte ftetige SteigcrungSjaljl junädjft einmal roeiter=

roirfen — roenigftenS fo lange, bis unS oerläffige ©runblagen jur

Verfügung fielen roürben, um banadj bie Söeroegung ber SebenS*

lialtung mit Sidjerrjeit ju beftimmen. SBürbe junädjft als ©runb=
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läge bie 33eredjnung nadj einer ftetigen g>teigerung$}afjl gcroäljlt,

10 brausten mir nicht erft jenen melicidjt nidjt a\l$i\ nahen 3eitpunf!

öbjuroarten. Tann aber: bie Überprüfung forbert bie Seibringung

eineö reichlichen ^ahlenftoffc* ; biefer aber laut fid) (je nad) ber 2lri

ber *u oenoenbenben StedjnungSunterlagen) mclleidit jeweils nid)t

io red^tjeitig befd&affen, bafs nid&t ba8 Ergebnis einer auf fotdjer

©runblage angebellten 33ere<$nung bem 3aur , für bas fie gelten

füllte, bebenfttefc nad^tnfen mürbe, Snjmifd&en mfi§te bann bod)

immer eine 83orforge getroffen werben, unb hierfür fdjeint mir bann

bie ftetige Steigerung bas einfadjfte unb angemeffenfie 2tuefunft8<

mittel. Sie JBerbinbung ber beiben SSeredjnungSweifen bätte babei

bie 3Birfung, ftarfe ©<§wanfungen ju milbern unb fomit bis 51t

einem gewiffen ©rabe eine wirflidje ©tetigfeit in bie Bewegung ber

SefoIbungSlinie \\\ bringen; mögtidjermeife mürbe fid; aud) biefe

SSirfung als ein S3orjug erweifen.

35aS alles fpridjt bafür, bie oorgefd&fagene
sIserbinbung ber

beiben SBeredjnungSweifen jju wägten. Socb fann fcfjr rooljl fdfton

je$t in 2tu3ftdjt genommen werben, bafe bei weiterer Gntrotcfhtng

bie fetbfttätige Slnpaffung nadj jener einfadjen unb unmittelbaren

!8eredjnung§weife bestimmt merben fönnte.

ftbrigenä ift bie ftrage, ob bie geboppelte ÖeredjnungSwcife 3U

wäljten fei ober bie einfädle, ficfjertid; weniger mid)tig als bie anbere

:

ob bie allgemeine Bewegung ber SebenSbaltnngSt'often jaljlenmäfjig

genau ermittelt merben fann, unb reeller 2Beg jur Ermittlung ein=

gefd)lagen merben 11111(5.

Aür biefe anbere ftrage ift fdjon ba§ eine unb erfie jroeifel§aft

:

n> c l et; c ä genau gei eben bie wirtfdjaftlid&e ©röfec ift,

bereu Bewegung für bie geforberte f e t b ft t ä t
i
g e 21 11

=

paffung bie ©runblage ju bilben bätte. S)iefe 3mcifel=

paftigfeit führte audi ju ben ©d&wanfungen ber bieder in ber oor=

liegenben Arbeit gebrannten 2luSbrucfSroeife, bie idj mit 3lbfid)t fo

babe fielen laffen, roie fie aus ber $eber gefloffen ift: ©djwanfungen

ber allgemeinen ßebenSljaltunggfofien — ber ftauffraft beS ©elbeS —
ber burdjfdjnittlidjen GinEoiuiuencliölje — ber SebenSljaltung beS

SSolfeS. ®S mufc alio näljcr geprüft werben, auf maS eS uns

für eine fadigemafte SRegtung in SBirflidjfeit anjufommen bat. Tabei

mirb fid) üietteiebt geigen, baf, eS fid) bei ben angegebeneu ätuäbrucfe

meifen ober bei einem Steile ihrer gar nidit um oerfdjiebene Tinge

hanMe, fonbern nur um nerfduebene ©efid&tSpunfte nnb SuffaffungS*

roeifen für ein unb biefelbe nürtidmftlidje ©rfdjeinung.
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III

Um ßfor^eit über bie ©runblage ber felbfttätigen Slnpaffung

51t erhalten, ift e3 nötig, bie mehreren wirtfd)afttia>n ©rfd&einungen

gegeneinanber 51t Dergleichen.

1. 3$ glaubte (a. a. D. ©. 341) bie @ntroi<IIung§Ünie ber

SebenMjaltungäfoften erfaffen 51t fönnen burdj bie Ermittlung, melden

©djroanfungen bie greife einer möglidjft bunt unb reid)f)attig 511=

fammengefteüten SRei&e von Verbraucpgegenftänben unterworfen

mären, unb meinte, biefe ©djmanfungen als Veränberungen iu ber

„ßauffraft be§ ©elbeä" auffaffeu ju muffen, ©er gleite ©ebanfe

ift längft auö) oon anberen »ertreten roorben. SReuerbingS l)at ifm

g^riften in einem 9iuffafc in ben 2Innaten be§ S)eutfd)en 9ietcr)es

(1915, &eft 7, ©. 493 ff.) oorgetragen. @r fdjilbert f)ier ein 3Ser-

fahren, bie „ßauffraft be3 ©etbe§" §u beftimmen, unb fteE)t barin

bie ©runblage für eine Umgestaltung unb Verbefferung unferer

„2ßät)rung", inbem nämtid) unfere heutige mit irjrem gleidjroofcl

roedjfetnben mirtfdjaftlidjen Sßerte ber ©elbeintyeit erfefct werben foHte

burdj eine „abfotute SBäfjrung", beren ©tntjeit fid) burd) ifjre immer

gteidibleibenbe wirtfdjafttidje ßraft auSjeid&nen fottte.

2. 9luf foldje Seife bie ©djwanfungen ber allgemeinen Äauf*

traft be§ ©etbeä ju beftimmen (fofern man fid) mit Datierungen) erten

begnügen will), märe redjnerifdj jebenfaüte erreichbar. 916er mir will

fdjetnen, als ob eine VeredjnungSroeife, tote fie i)ier tn§ 2luge gefaßt

ift, boefj in it)rer ©runblage abjule&nen fei, möchte fie aud)

fonft 31t annehmbaren ©rgebniffen führen; benn bieö märe nur

ber $aU infolge einer eigenen wirtfdjaftlidjen ©rfdjeinung, bie nadjljer

nätjer 311 befpredjen ift unb nidt)t oljne weiteres in bie 2Iugen fällt.

3)a§ richtige Biet mürbe bamit ni<$t auf einem geraben 2Bege er=

reicht, fonbern nur mittelbar, auf einem Umwege, unb mürbe ber

2)urd)ftd)tigleit entbehren.

2Bir fönnten nämlidj mit jener VeredmungSweife bie befteljenben

©djwanfungen &a§lenmäfjig nur fo erfaffen, bafj wir %a\)x um Safcr bie

gleiten SRedmungägrunblagen (bie gteidjen SBaren unb Seiftungen) jur

Veredlung jufammenfteöen, mäl)renb bod) mit ber anfteigenben gebend

Gattung Satjr nm fta^r ju ben alten neue Vebürfniffe fcinjutreten

at§ eine Verfeinerung unb — meift — Verteuerung ber Scbens*

Gattung. £>iefc @rfd&einung mürbe feltfamerweife in ber Vereitlung

fetbft nidjt jutage treten, unb bod) märe fie in ben «RedjnungS*

ergebniffen mit enthalten, roenn fdwn unjuoertäfftg, unb um
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oolljtänbtg. 3fi nämlidj bcifpieteroeifc ber ^reis beS 2Beijen3 (b. t).

fein ^ßreiS im ^rote al^ ber @rj djetnung§form beä legten sKerbraudjä)

allmalilid^ oon 10 auf 11 unb 12 geftiegen, fo fteef t in biefer 3al)len

ivrfd)iebung jugletdj bic SBirfung eines allgemeinen ©tagen* ber

Lebenshaltung. S)enn wenn ber öauer feinem SMenftboten nidjt meljr

äftagerfäfe unb Dünnbier oorfefcen fann rote eljebem; roenn er bem

ßnedjt uid;t meljr 150, fonbern 250 2)if. 511 jaulen fyat, roeil ber

Äned)t nid;t meljr (jinier bem Dfen fifcen roitl, fonbern in! 2Birt2=

r>au<S gebt unb nicl)t mebr bie pfeife raudjt, fonbern 3iflaretten;

roenn ber Sauet felbft fieb, einen SRajfefjunb beilegt ftatt beä felbft=

gezogenen £au3föter3 oon etjebem: fo ftnb biey roirtfdjaftlidje Xat-

fadjen, bie ftd; in ben greifen wenn nidjt aller lanbiuirtfd^aftlidjcn

©rjeugniffe, fo bod) in tljrem Surdjfdjnittc bemerfbar machen muffen.

Sludj roenn mir alfo für unfere 23ered;nung bie gleiche Sßarenlifte

für 3ab« beibehalten, fo feljen roir in ber Sifte feine»roeg* ein reineä

©rgebnte ber
s
4>rei3fd;roautungen nur zbm biefer beftimmten äßaren,

fonbern jugletdj ba3 ©rgebnte ber $ßretefa;roanfungen im allgemeinen,

für jcbe 2lrt Sparen unb 2)ienfle.

allgemein gefprodjen: ift im ^atjre 1VH0 bie Hauffraft be3

@etbe£ = k, fo ift bie entfpredjenbe 3at)t k, für 1915 = k + a + b,

roobei a unb b folgenbe äßerte finb:

a ergibt fid), roenn für bie beiben %a1)vt genau bie gteidjen

Sttrten unb Stengen oon SBaren unb Seiftungen, in berfelben ©üte,

ocrglidjen roerben, fo bafj alfo Giengen, bie in einem 33ergleidj3jaljre

rjöljer ober oon befferer 2Irt finb al§ im anberen, au&er 23etrad)t

bleiben. 6d;on inforoeit roirb fid; mit 2M;rfd)einlid)feit ein geroiffer

llnterfdjieb ber beiben Sabre beregnen, ber fid; ganj ausfdjliefclidj

auf bie ^Preisbewegung gerabe biefer SBaren unb Seiftungen bejiefjt,

mit genau biefen Giengen beS $erbraud)e3.

3ur ©röfee b: $)ie SBergleidjung ber beiben ^atjre roürbc 3eigen,

bah 1915 mandje SBaren unb Seiftungen ocrbraudjt rourben, bie 1910

nidjt in biefer sUicngc ober föüte ober überhaupt nidjt oerbraudjt

roorben finb. SBieüetdjt and; ift mandje SBare im ^aljre 1915 weg-

gefallen, bie jum 8Serbrauc§ oon 1910 gehört Ijatte. Sitte Snberungen

biefer 2lrt finb nidjt Äußerungen einer ftnberung im greife ber

einzelnen SBaren, fonbern ein 3luSbrudf für ba3 2luf unb 2lb in ber

Sebensljaltung be§ SHolfaS.

Sorootjl bie SBertgröfje a roie aud) bie SBertgröjjc b fann natürlidj

pofttio roie negatio fein, ©ie beiben aber bei ber 23ered)nung au$

einanberjufjaltcn, ift, roie gejagt, jebenfafifö praftifdj nia)t mögiiäj.
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•Dtidjt nur aber SBeränberungen in ber Seben*baltung<cl)öt)e üben

üjren ©influß auf bie ^>rei<ofd)tt)anfungen ber einzelnen SBaren, fonbern

bie $rei£geftaltung jeber 2Bare wirb notioenbig fdjon baburd) beeinflußt,

baß anbere SBaren, roenn audj im übrigen ooUEomnteu gleidjgebliebeu

gegen früher, itjreit ^rei§ änbem. Äoftet feilte ein $al)rrab 150,

fo foftet baäfelbe 9iab in fünf Sauren möglidjerroeife 160, melleidjt

aud) 135 sDit\ %m einen ^aU fann bie ©rlpljung ber 3Jol)ftoffpreije

ober be3 Slr6eitsolol)ne§ ober bie @infül)tung einer 2lufroanbfteuer

ober eine ÜÜnberung ber 2öäl)rung ben ^]rei» geweigert Ijaben; im

anberen $alle l;at oielleid)t eine &erfd)ärfung be<3 äßetiberoerbeS ober

eine einfdjneibenbe SBerbtUigimg be§ &erftellung3üerfa()ren!5 eine (5r*

mäßigung be3 greife» bewirft. 2>n beiben fällen aber ift uu=

ausbleiblid) für bie Preisbewegung mitbeftimmeub bie ^Bewegung

ber Äouffraft be3 ©elbeä im allgemeinen: mäßigenb bei iljrem

Steigen, fteigernb bei ibrem ©infen. Seim biefeS Steigen ober

©inten muß notioenbig feine SBirfung äußern auf bie £)öl)e ber

Sölme, auf bie greife ber dlofy unb £albftoffe, ber Sßerfgeuge, auf

bie SJiiete ber 33erfauf§= unb Lagerräume unb fomit auf ben $rei3

be3 fertigen (Srgeugniffejo.

©arum fönnte eine Unterfudnmg barüber, wie fict) im Saufe

ber Saljre ber $rei£ ber einzelnen SBare oerfdjicbt, niemals bie

©djraanfungen eine» „inneren äBerteS" biefer 2Bare rein aufgeigen.

©rftred'ten mir bann aud) bie Unterfudnmg auf eine beliebig gu=

fammengefteüte ©nippe oon SBaren, fo betauten mir wieberum ba3 6r=

gebnis, bafc bie ^Preisbewegung bis gu einem geiuiffen ©rube gugleid)

aud; bie oon ber $lnberung ber Sebensljaltung beeinflußte ©dnoanl'ung

ber allgemeinen ftauffraft beS ©elbeS tuibcrfpiegeln würbe. Sfiit

ber auf eine folcfye SGBarengruppe befc^ränften Unterfudnmg bätten

mir übrigens nur ein gang unjuoerläffigeS 3 u fa^^ilb gewonnen.

3. %m einzelnen läßt fid) eine SBeredmung jener Sd)wantuugen,

bie fid) auf bie jufammengefaßten $rei£fd)wanningen einzelner äßaren

unb Seiftungen aufbaut, in oerfd)iebener SBetfe ausgeführt benfen.

^n jeöem galle gwar müßte ermittelt werben, wie oiele Giengen be*

ftimmter SBaren in einem geioiffcn 21 it 3 g a n g 5 j a l) r e oon ber ©efaml*

beüölteruug oerbraudjt morben finb, unb mau fänbe, wenn jebe btefer

3al)len mit ber bagugd)örenben preisgabt oerme^rt wirb, baS ©r=

gebnis , ba£ bem ©eiamtaufmanb für bie beljanbelten SKedjnungSs

grunblagen froren unb Seiftungen) entfprä'dje. $ür bie Seredntung

auf bie folgenben^abre aber beftänben bie oerfdjtebenen sJ)iögliaV

feiten

:
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;n IKun fann in biefen folgenben l^aljren bic gleiten SRedjwungS«

grunblagen wie im SuägangSjafyre beibehalten, feine roeglaffen, feine

^injufügen, aucl) burd&megä bie gleiten SBerbraudjSmengen anfefeen

roie im 2lu3gang8ja§re. Tic 5ßrei3ja§ten 311 ben einzelnen SRedjnungS

grunblagen werben bann jumeifi geänbert fein, unb bainit roirb iid)

aud) für ben x
"sat)iccnutfiüanD eine anhexe 2lnf<$lufj}iffer ergeben atö

im &u3gang$jaf)re.

b) 9Kan fann aber aud) sroar bie SRedjnungSgrunbtagen nadj

ber2lrt, wie fie im SÄuSgangSja^re angefefct roaren, beibehalten,

aber nunmehr biejenigen Wl engen einfefcen, bie je^t ben ©efamt*

oerbraud) be8 2>olfe3 entfpredjen, bann raub bie Slbfdjlufjjiffer ber

33ered)nung eine anbere fein aU bei a.

c) 3Wan fann enblid) roettergetjenb andj in ber 31 rt ber $ed)nungs--

grunblagen 2lnberungen eintreten (äffen. 3 lDar madjen 2ß eg l a f f u n g e

n

oon foldjen (bei bem oollftanbigen 2BegfaQe eineä &erbraud)3 biefeä

©egenftanbeä) feinen Unterfdjieb gegenüber ber $ered)uungeroeife

unter b, rceil and) bort, raegen be» 2Infat$c3 ber sDJenge mit 9hitt and;

ba§ ^robuft mit ber s
4ireiesat)l l)infid)tlid) biefeS 03cgenftanbe3 311

3cuE roirb. 2(nber§ bagegen beim JQ'injutreten neuer sJted)nungs=

grunblagen, bie im 2>olf*uerbraud)e auffommen. ^tjre 2üifnal)me in

bie 9iedjnung mufe roieberum anbere 21 b f d) lu fssa f) ten ergeben al» bei

a unb b.

2Jou biefen brei 23ered)nung§roeifen muß bie unter a otjne weitere*

au2>fd)eiben, roeü fie offenbar ju unjutreffenben Grgebniffen führen

roürbe. @3 fann infolge oon Snberungen in ber Gebern: füljrung be3

23olfe» ein (ijegenüanb an :i>erbraud)CMuenge ftarf 3urütf'gel)en, bann

roirb aud) (namentlid) roenn ber ©runb bafür eine auffommenbe

©efd)mad'*übmenbung, ein freiwilligem 2lufgeben be3 $erbraud)cS ift)

mit ^al)ifd)einlid)feit eine ^rei^minberung für biefen ©egenftanb

eintreten, ^ürbe bann gleid)rool)l ber ©egenftanb mit ber ur- :

fprünglidjen
sJJiengen3al)t in ber 9ied)iiung raeitergefü()rt, fo raürbc

ba§ (Ergebnis Daburd) nerfälfdjt, ba\) bie ^reiefenfung in ber SRecfc

nung ü)ren ©influjj auf eine ber äi>irflid)fett nid)t entfprcdjenbe, 31t

trotje SßeibraudjSmenge üben würbe. Unb umgefetjrt, roenn ein ©egen«

ftaub ftarf in 2lufnat)iue fommt unb oielleidjt — gerabc infolge

biefer }>erbraud)*mel)rung — aud) eine Sßreiäfteigerung eintritt, fo

roürbe biefe Steigerung, auf bie 311 niebrige üBerbraudjSmengenjaf)!

oerred)iiet, nur in un3ureid)enber SBeife 3ur ^ilbung ber 21bfd)lutV

jatjl beitragen.

23ei ben beiben anberen 33ered)nungsroeifen (unter b unb c)
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ftnb nun bie Stnberungen in ber SebenSbaltung beS BolfeS bereits

tnitberüdfid)tigt f
bie fid) burcf) SBerfd&iebungen in ben $Berbraud)3=

mengen äußerte, ©ann geigt ftd) aber aufy, ba& mir eS rjter nid&t

meljr mit einer btofjen unb reinen SBerfdjiebung, ber SBarenpreife, mit

einer blofjen „Snberung in ber Äauffraft beS ©elbeS" (in itjrer Se=

giefjung auf beftimmte eingetne ober auf alle SBaren) gu tun fyaben,

fonbem bafe t)ier mitberüdf tätigt finb bie Anbetungen

in ber &öf)e ber SebenStyaltung unb bamit bie $er =

änberungeninben Soften, biebaS SSolf im SDutdjfdjnttt

auf feine SebenSljaltung aufroenben muß.

2B e n n eS nun möglich märe, roirflid) alle BerbraudjSgegenftänbe

(2Baren unb Seifiuugen), unb nur biefe (b. l> md)t bie eingelnen

gum Seil me&rfad)), in SRed&nung gu fteflen, unb wenn eä t-oüenbS

möglief) märe, bie Berechnung unter c fo angufteöen, bafj aEe jeroeilS

neu auffommenben Berbraud)Sgegenftänbe in bie SRedmung eingeführt

mürben, bann hätten mir, miß mir fd&einen, baSfelbe BÜb, baS fid^

uns audj böte, roenn mir auf eine anbere SBeife ben ©efamtaufroanb

beS BolfeS, auf ben $opfgaf)lburdjfd)nitt gurücfgefüljrr, erfaffen unb

ber Berechnung jugrunbe legen könnten.

Offenbar mürbe bie Berechnung nad) c, fofern fte tuirflid) oott=

fommen burcbfüljrbar fein foEte, ein richtigerem Ergebnis geroät)rleiften

als bie nad) b. 2lber bie (Srgebniffe ber beiben Beregnungen mürben

megen ber innigen 2Bed)feta>irfung , bie bie SßreiSgeftaltung einer

SBare auf bie aller anberen ausübt, root)l faum ftarf uoneinanber

abroeieben, fofern nur nidjt bie Berechnung naä) b an ftdj auf eine

ju .fdjmale ©runblage geftettt geroefen märe, unb fofern eS ftd) nid&t

um eine nad) 3)ienge ober Sßreiä&ö&e aEgu fprungbafte Anbetung

Rubelt. 2lud) roenn mir alfo baoon abfeljen, bie neuen Berbraud)S=

gegenftänbe mit in bie SRedjnung aufzunehmen, werben fte fdjon in

ber ^reiSgeftaltung aller anberen mitberücffid)tigt fein. 9Zur ein«

märe babei freilieb 511 beachten, bafe biefeS ©inroirfen atter SBaren*

preife auf alle nid)t eine jebergeit fofort eintretenbe @rfd)einung ift,

fonbem bafe bis gur @rreid)ung beS ooEen SluSroirfenS unb bamit

eines geroiffen ©leicbgeroicbtSguftanbeS unter ben einzelnen SBaren*

preifen Monate unb felbft 3al)re »ergeben fönnen.

4. £>iefe Überlegungen leiten gu beut ©ebanfen über, ob ntdjt

beSlialb, roeil mit biefen BeredjnungSroeifen bie richtigen (Srgebniffe

nur mittelbar unb in unburd)ftd)tiger SBeife gu geroinnen mären,

an ibre ©teile eine anbere BeredinungSroeife gu fefeen ift, bie baS

richtige ©rgebniS auf einem geraben, flar gu überbltcfenbeu SBege gu
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erretten erlaubte. ;]u einer folgen grage füt;rt und aueft bic Öc
fonberbeit unfereä äuggangSpunfteS, bie beftebeuben ©djroanfungen

(in berßauffraft bed ©elbe«, in ber ßeben$l)aftung3ljö§e beS Stoße«,

in ben 8eben8§altung$foften) an ben 83er§altniffen be£ einzelnen

8famitienljau8|alt8, eines 2)ur<$fd&nitt8§auSljalt8 ober be5 ©efamt*
lianöbaltv eines 33olfeS ju meffen — alfo nidjt fo fajl auf bie

S<$roanfungen in ben greifen (b. t). eine (Sigenfdjaft ber Sachen)
311 feben, als melmehr fie als eine bie Sßerfon unb if)re Bebend
uerrjättniffe berüfjrenbe (Srfdjeinung 311 erfaffen.

Starten mit unS einen befHmmten (StnselljauSljalt, unb smar
in ber SEBcife, bafj er in jroei aufeinauberfotgenben Saljrcn genau

biefelben Mengen oon SBaren unb Setzungen in genau berfelben

SBefd)affent)eit unb Wüte uerbraudje, fo fommt eS, roenn bie einzelnen

Sßaren unb Setfhmgen in oerfa)iebenen ©raben int greife fdjroanfen,

für bie 33eredniung fcljr roefentlid) barauf an, in roeltfjem SBerljältniffe

bie Slufroenbungen auf bie einzelnen SBaren unb Setflungen fteljen.

Snbeffen mürbe unS eine rid&tig burdjgefübrte, b. I). bai 3JHf<$ung3*

oerljältniS berücfftdjtigenbe Öered&nung tjier roirflidj Ijaarfdjarf er=

geben, in roeld&em SDto&e für biefen £au*rjalt bie ßauffraft be§

©elbeS in bem einen 3at)rc böljer gcroefen ift als im anbeten. 2)a3

(Srgebntä unirbe Ijier uollfoiumcn jufammentreffen mit ber IHnbcrung,

bie oon beut einen auf baZ anbere i^aljx in ben 2ebenS§altungSfojten

ber fyantilie eingetreten ift.

Tic eben gemachte SBorauSfefcung ift aber in SBirfltd&feit niemals

gegeben. ©3 ift oielmehr unoermeiblid), ba§ geroiffe Säjroanfungcn

in ben @in§el§eiten be* SSerbraudjeS nadj 2Menge unb STrt eintreten,

felbft wenn nacb ber 2Bertf<$ä$ung ber SolfSgenoffen im allgemeinen

bie £eben$f;altung§ljöl)e als gleichgeblieben angenommen mürbe. ©djon
liier fällt alfo bie Snberung in ber ßauffraft beS ©elbeS nidjt mehr
jufammen mit ben Snberungen ber SebenSljaltungSfoften. Tarn

»offenbs in ben Jäflen, roo bie Snberung in ßitnjelfjeiten ein

3Rafj erreicht t>at, bafj man and) urartifd) bie ßebenSfjaltung nid&t

mehr als gleichgeblieben beurteilt. 3um Seifpiel: bie Jamilie fjat

begonnen, 311m SWittagStifa) ein @la3 Sein 311 nebmeu, fjat eine

teurere 2Bof)nung belogen, bat einen ©olnt au* ber 83oßSfd&ule in

bic SKittelfdmle gegeben; ober fie mußte umgefchrt erfoarniStjatber

auf mancherlei bisherige ausgaben oerjidjten. Crbenfo nebt eS,

roenn mir unfere 83etrad)tung auf ba£ SBolfSganje erftreefen.
v

Jlud)

liier baben mir (roa3 allein fdjon auSreidjenb märe, eine genaue

redtjnung 311 oereiteln) niäjt nur foldje SBerfd&iebungen beS 2lufroanbeS,
5 lIi m oller S 3 a I) r b u d; XLI 4. 1

7
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bie man allgemein nidjt al» Säuberungen ber Scben^tjötje anfielt,

Jonbern meiftenS befielt ein wirflidjeS 2luffteigen ober ©inten ber

Sebeusijaltung. &a§> 9JiaB bicfeö ©dforoanfenS ift für fid) nid)t

bejtimmbar (fo bafc man bie 2)cöglid)feit Ijätte, Danach ba§ (SrgebniS

unferer 23ered)nung für bas ©djwanfen ber Itouffraft beS ©elüeS

ju benötigen), fonbern man muß fdjon gleid), wäfyrenb man biefe

SBerecrmung aufteilt, bie £atfadje mit in den Äauf nehmen, baJ3 not=

wenbig ba3 9ied;nung§ergebni§ aud) ben G'inftufc biefeä ©infens ober

©teigenS ber SebenStjaltung mit unb unauSgefdjiebeu jum

2lusbrucf bringt.

®ie „Äauffraft beä ©elbeS" ift ehen nur in einem gewiffen

©inne gleichgeblieben, roenn id) tjeuer um benfelben ©elbbetrag

genau bie gleichen 3Barenmengen in genau berfetben 23efd)affent)eit

befommen fann roie im Qarjre oortjer, unb eine in biefem (Sinne

burdjgefüfjrte llnterfud)ung über bie ©djmanfungen ber „^auffraft

be3 ©elbeS" mürbe un§ allerbingS eine 2lnfd)auung liefern oon ben

©djwanfungen im ©urd)fd)nittspreife aller SBaren unb Seiftungen.

(Sine Unterfudjung ber 2lrt mag rein roiffenfdjaftlid) itjre tRäft

baben — oielleicfjt aud) Vorteile bieten, obwohl mir bas gweifellwft

fdjcint. ^ebenfalls aber für fragen be§ Gebens, unb im befonberen

für unfere $rage einer jelbfttätigen 2Inpaffung ber 33efoibungen an

beftetjenbe ©cbwanfungen, wäre fie oljne äöert. &ier fommt es oiet*

mefjr barauf anf ob nad) ber Sluffaffung be§ SSolfeö (ober einer

Seoötferungöfd;icbt ? roooon fpäter) bie benfelben $oftenaufwanb

erforbembe Seben»battung be§ SSolt'eS (ober ber ©djid)t) oon beute

unb oon oor jerm ^aljren als gleichgeblieben, alz geftiegen, alz ge=

funfen anjujeljen ift.

5. 2Bie mir rjierauS ju entnelimen fjaben, ift §um minbeften

für Broecfe beS SebenS (roenn nidjt überhaupt) bie ©elbeinbeit nidjt

eine ©röfee, um bie tjeuer unb in getjn Satiren eine beftimmte 9Kenge

einer beftimmten 2Bare ober ein beftimmter Seil eines SnbegiiffS

unoeränbert gteidjbleibenber Sßaren in gleicher Sufammenfefcung er-

worben werben fann, fonbern fie ift unZ eine ©rbfee, um bie

jeweils ein gleid) großer $rud)teit beZ 3a&re8auf roanbS

für ben ©urd&fd&nittSunter&alt eines s£olf3genof fen

beftritten werben !anu. ©egenftänblidjer gefproben: SBer im

Sabre 1910 mit einem ©infommen oon 2000 3Nt\ feine Sebfudjt bt>

ftritt, ift bann wirtfdjaftltd) gleichgeblieben , wenn it)m aud) im

3abre 1915 fein jefct ja^leiuiiäfeig geänberte* (Sinfommen biejenige

$öt)e ber Sebensfütjrung ertaubt, bie jefct feiner ©d^idjt nact; ber
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Sluffaffung ber SBotfSgenoffen jufommt. Unb mie ba3 entnommen

im ganzen, trofc ber Snberung feiner $al)lenmäf}igen §öfje, iuirtfd)aft

lid) gleichgeblieben ift, fo und) jeber Srud&teil, jebeä £aufenbflel.

Sticht bie einzelne Sföari int einen mie im anberen $al)r ift nach irjrer

roirtfclmftlidjen .Kraft gleich aber jebeS ©infommenStaufenbfiel oon

bamalS bem oon beute, ba barum fyeute roie bamalä ein Xaufenbftet

bes ßebenSaufroanbeä in feiner umgeumubelten ^etragsl)ö()e befrritten

werben fann.

0. £>ie Unmöglichfeit, bie SBeränberungen in ber .Hauftraft be^

Weibe» rein jur Sarftellung 51t bringen, b. I). toSgelöji oon ber 3Jttt»

roirEung einer fteigenbeu ober ftnfenben SebenStjattung, ift feineeiuegg

eine Grfdjeinuug, bie ben SSert ber anjjuflettenben Berechnungen unb

irjrer (Srgebniffe beeintrad)tigt. Sie ift oielmerjr innerlich iool)lbe=

grünbet, unb sroar über ba* ©ebiet ber feften Üefolouugen unb all=

gemein ber fortlaufenben &eiftungen hinaus. Vereinbare id) beijpiel3=

toeife I)eute mit jemanb, baB er mir in fünf Rubren 50000 9)1 f. 3U

jühjen Ijabe, fo ift biefer (Selb betrag in fünf ^aljren um einiges

roeniger roert, bie Kauffraft bes ©eloes" alfo gefunden, mag sroar aü=

gemein jebe ^amilie bie gleidje sDcenge unb ©ütc oon tf (eifcb unb Orot

Gewehren, in fünf fahren lune h^nte, bie SBorjnmiete gleidjgebliebcn

fein, bie £lefleibung, bie Vergnügungen, gugleict) aü<$ °ie greife

für alle biefe Singe — roenn aber in ber 3 tötfcr)en5eit bie Übung

aufgenommen roare, bafe man fieb jur ftortbetoegung be3 galjrrabe»

bebiente, ba§ jur $eit beä 5Bertrag3fd)luffe£ noch unbefannt mar.

^nfoioeit alfo, nur in biefem einzigen fünfte, märe bie Sebensljaltung

geftiegen, aber biefer eine Umftanb l;ätte jur 5°^ bafj nun bie

2000 äRf., bie jur ^dt beS äSertraaöfdjluffeS (als bie 3infen auZ

50000 9Rf.) einer beftimmten Familie genau ben Lebensunterhalt

ermöglichten, nun nidjt mehr ooH Ijierjn ausreichten, roeil jefcf bie

IHufioenbungen auf bas tfabjrrab ju ben bisherigen 2Iu3gaben be3

.vmusbaltes
-

einer fotdjen ^amitie hinzugetreten wären. Unb in biefer

s
ii?eife mu§ jebe Slnberung ber ßebenStyaltung (fofern nicht anfällig

bie @rmä§igung in einem fünfte genau bie (Srrjörjung in einem

anberen ausgleidjt) irjren (Sinfluf? auf bie Alauffraft bes ©elbeS

ausüben, unb mit jeber &nberung ber allgemeinen Lebenshaltung

nad) oben ober unten ergibt fid) notioenbig eine Ü8erfd)iebung in ber

roirtfdjaftlidjen Kraft einer gleidjbleibcuDeu Summe. 2)enn bie iün

-

berungen in ber allgemeinen Lebenshaltung finb nidjt etwas, was*

ber ©inline mitmadjen ober unbeadjtet (äffen föiinte, unb barum

muffen fie neben bm Sdjwanfungen ber einzelnen greife aller

17*
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SBaren unb Seiftungen als gtetdjroertiger Umftanb mit in SRedjnung

fomtnen.

Unb ba fie bei ber 33ere#nung, wie fidj oegeigt Imt, überhaupt

nidjt ausgetrieben werben f'önnen, fo ift gerabe btefeS, wenn man

null, unreine ©rgebniS baSjenige, roaS uns bie richtige, bie

mirtlid) brauchbare ©runblage ber 33ere<$nung bietet,

müfjte unS alfo bie mat)re Bewegung ber Äauffraft beS ©etbeS unb

ebenfo bie toatjre Seroegung ber SebenStmltungStjötje angeben, fofern

eS mögtid) märe, für baS gefamte SBolf (ober für eine einzelne ©nippe)

alle unb genau b i e j e n i g e n ©egenftänbe (SBaren, Seiftungen)

rednicrifd) §u erfaffen, bie im SRecfjnungSjatyre „oerbrauerjt" roorben

finb. 2Bir müfjten baju fämtlidje befteljenben $erbraud)Sgegenftänbe

in bie JRedjnung aufnehmen; aber raenn bieS fclbft möglid) märe,

würbe fid) unuermeiblid) ergeben, bafj trielfad) in ben einzelnen Safylm

^eite uon Sßaren unb Seiftungen fteefen mürben, bie §ur fcerftettung

anberer nun eigene wieber in ber ^edjnung norfommenber SBaren

oerroenbet raorben finb. ©enn wirb beifpiclSroeife ber SrennfpirituS,

ber im Siter geholt roirb, baju bienen, bem ßtnbebeS fleinen &anbroerfs*

manneS bie 3}Utd;ftafd;e §u mannen ober in feinem ©efdjäftsbetriebe

baäu, ber Ijergeftetlten SSBare für ben SSerfauf ben testen ©lang gu

geben? Unb wirb ber geinbätfer bie auf bem SBod&enmarfte getauften

300 @ier für ben eigenen £auet;alt in Äalf legen ober jur £erfteHung

non SBerfaufSgebäcf uerroenben? Unb fo ift eS millionenfach nid&t

möglich §u ermitteln, inmieroeit eS fid) bei ben Umfafcgefd&äften um

©egenftänbe beS legten SSerbraudjeS l)anbelt, bie bodj allein für

unfere 9ted)nung in $rage tommen tonnten. Unb ift ber giegelftein

ein ©egenftanb beS „fdjlicfjlidjen SBerbraud&S", wenn er oerroenbet

roirb jum S3au eines @igenlanbf)aufeS — eines ftäbtifdjen ßinS*

ijaufeS — eines gabrüneubaueS? Unoermeiblid) alfo mürbe bie er-

mittelte 3at)l beS ©efamtaufroanbeS entroeber nur einen S3rudjteil

ober — oiel marjrfdjeinlidjer — fie mürbe ein SBietfadjeS beS rairt

liefen, oon ben SSolfSgenoffen gemadjten a3erbraudjeS barfteflen. S5a=

mit aber märe bie SSermenbung biefer StufroanbSja^Ien als ©runb-

lage ber Sereäjnung unjUDertäffig unb mit if)r baS bamit §u er=

retä)enbe ©rge&niS nur mit $orbet)att »erroenbbar.

7. 2Bir tjaben bamit einftroeilen btefeS Ergebnis : Unbrauchbar

für unferen 3toed ift ber SBerfucfc, bie ©d&roanfungen in ber ßauf*

traft beS ©elbeS §u beftimmen, fofern er bie SNitroirfung ber

Sdjroanfimgen in ber SebenSl>aitungSt)öt)e auSsufdjalten trachtete.

Olber aud) bie Seftimmuug ber ©d&roanfungen in ber Slrt, ba& fie
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biefem anberen ©eftc&töpunfte 9te<$nung trüge, mürbe tuircb Die

tatfädjlidje llnmöglicnfeit fä)iüer beeinträchtigt, genau baä uoiie 2Raß

beS roirflidjen 3a§re8öerbraudje8 jugrunbe ju fegen unb and; nidjt

mein' als biefeS.

3)a es aber jum richtigen (Srgebniffe führen müßte, roenn fiel)

oben biefeS richtig ermittelte ©efamtmafj be8 testen SBerbraudjeS

innerhalb beä gangen SBolfeS als SRedjnungSgrunblage gewinnen ließe,

fo ift 311 prüfen, ob ntd)t an Stelle ber Söeredjnung, Die bie einzelnen

SBaren unb Seiftungen, freilid) in irjrer Okfamtrjeit, äufammenjufteffen

fudjte, eine anbere 311 treten rjätte, bei ber ber ©efamtoerbraudj

beä ÖolfeS auf eine fidjerere unb bodtj oiel einfachere

Üffi e i f e b e ft i m m t m e r ben f ö u n t e.

IV

1. $ür eine foldje ©rmittetung bes ©efamtoerbraudjeS be~

S8olfe8 märe au^ugetjen oon bem ©efaint ein fommen be£ SSolfeS.

-Deffen £öl)e aber läge uns oljne weiteres in ben (Srgebniffen ber

(Sinfommenfteueroeranlagung uor (fofern mir bie fjeute freilidj nodp

lange nidjt 3utreffenbe iMnnabme machen, ba§ ba» Veranlagungen

ergebniS bie SBirfTidjfeit üoII erreichte).

2. $ür eine uom ©efamteinfommen bc» Volle» auSgefjenbe (iT-

mittelling be3 ©efamroerbraudjeS fönnten inbeffeu offenbar nur bie

(iinfommen ber natfirtidjen Sßerfonen in 2lnfafc fommen. 9lidt)t 311

berüdfid)tigen mären uor allem bie ©infomnten ober bie SBerbraucfjS*

jarjlen ber juriftifdjeu Sßerfonen be» öffentlichen 3iecfjte» ; beim bereu

©rträgniffe fommen beut ©emeintüoljl jugute, erljöljen bie SebenSs

Haltung ber SlUgemeinljeit, ntdjt (Sinjelner (2(ufroanb für bie all-

gemeine Drbnung unb ©idjerfjeit; Sdjiilen; freies Vab; 2lbwaüer

leitung). (Sbenforoenig aber and) bie ©infommen ber (SrroerbS*

gefeUfdjaften, ber Vereine, ber Stiftungen. $)enn aud) biefe äußern

iljre SEBirfungen 311111 Xeil jugunfien ber 2lttgemeint)eit unb erhöben

bie Sebensljaltung im gangen, unb 311m Seil bienen fie (wie eben

namentlich bie (SnoerbSgefeflfdjaften) nur bem (Srmerbe, unb bie (5t

trägniffe fließen ben beteiligten natürlichen $erfonen 311, t'omnten

alfo bei ber jjefiftettung ber Ginfommen biefer olmebin jur Seredjnung.

Someit aber bie (SSrträgniffe einer juriftifdjen Sßerfon nidjt ber
S

JU1

gemeitiljeit jugute fommen unb aud) nidjt in offenfunbiger Steife auf

ben ©injelnen als
1

©enrinnanteil abfließen, ift eS Sadje ber ßfeftßeKung

be3 @infommen3 (für ben Steuerjroecf roie für unfere £3ere$nung),



262 21- 3eHer [1942

audfj bie merjr in oerftedter äßeife ber einzelnen natürlichen ^erfon

guftiejgenben Vorteile au! iüjrer ^Beteiligung bei einer jurifttfdt)en

Sßerfon ifjr al! @infommen!teU ju budjen (jum ^eifpiel giiroenbung

einer unter bem Söerte berechneten ©tenftroorjnung ober Slbtaffung

r>on üftafyrungSmitteln unb ©ebraucblgegenftänben unter ifyrem SBerte

an 91ngeftetlte. ©olct)e Vergünftigungen ftnb oo[f!iüirtfd)aftlid) @tn--

fommenlteUe).

Übrigen^ löge eine ftänbige ftarfe ^erjlerqueüe für unfere 33e=

redjnung barin, bafe in ba! ©efamtetnfommen be! Golfes aud) bie

(Sinfommen ber juriftifdjen ^ßerfonen einbezogen würben. £)enn je

mefjr fidt) in einer SSotf^rotrtfdjaft eine ßufammenfdjliefjuna, (Sinjelner

ju ©efettfdjaften (ja weiter oon ©efellfdjaften ju wiener eigenen

Verbänben mit roirtfd)afttid)er ©elbftänbigfeit) IjerauSbilbet, roerben

bie gefonbert auftretenben (Stnfommen immer mefyr oeroielfältigt

;

bie @rträgniffe ber SBirtfdjaft erfdjeinen junadtjft aU foldje etroa einer

@rroerb!gefetl)d)aft unb banad) in ber Verteilung be! (Sefellfd&aftS*

erträgniffel pm sroeitenmal all (Sinfommen @Hnjelner ((Stnfommen

ber $amiUe $rupp not ber 33Ubung ber 2(ftiengefeHfd)aft unb nad)=

fyer!). ©amit erfct)iene in ber SBeredjnung eine C5r[;öt)unq be!

©efamtüolfleinfommen! auct) ba, too in SfiHrfüdjfeit eine fotdje nidjt

vorliegt.

SBoflen mir im befonberen ba! (Sinrommen be! $eftbefolbeten

richtig bemeffen, fo fann e! ot)net)in nur barauf anfommen, mie fyodj

ibm gegenüber ba! ßinfommen bei einzelnen Volflgenoffen ift. 2llfo

ob ber @rtrag oon gerocrbtidjen Unternehmungen bei (Staate! ober

einer ©emeinbe, ob ber ©rtrag eine! ®tiftung!roalbe! , ob ber

§ur ©iöibenbenoerteitung oerfügbare (Beroinnbetrag einer ©rroerb!-

gefellfdjaft geftiegeu ober gefunfen ift, ift für unferen groetf ofyne

SSebeutung. Sftafcgebenb ift üiehnetu
-

, ob nadj ber Veroegung, bie

ber Vertauf eine! %a\)Te% gebracht rjat, bie burdjfdjnittlidje Sage

ber lebenben VolfSgenoffen, foroeit fie nid;t feftbefolbet ftnb, gleid^

geblieben, geftiegen, gefunfen ift, gegenüber ber Sage ber $eftbefotbeteu.

2öir ftmnen ba! Seben be! einzelnen sJDJenfd)cn, feine it)irtfd)aftüd}e

Sage unb Vetjaglicrjfeit nur meffen an ber Seben!t)öt)e ber tebenbigen

Volflgenoffen.

3. SDodj gurücf jur ©rmittetung be! ©efamtoerbraudje!
be! Votfe!. 2Bir rmtten unter III 4 ben SBeg befprodjen, ber

über bie Sufamroenfteflung ber einjetnen 2Baren unb Seiftungftt §ur

Ermittelung be! ©efamtoerbraudje! be! Volfe! führen fottte. ®arau!

ergäbe ficb bie Folgerung, ba& auä> bei bem anbeten SBege, ben rair
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eben 6efpredjen, nicbt ba$ ©efamt ein f o m m e n bie SRe<$nung$<

grunbfage ju bilben liätte, [onbern nur ein geroiffet Xeil biefe«

©tnfommenS, ber oom s
-I>olfe roirflid) oerbraucfyt roirb. CrS läfu ftdj

tooIiI beuten, baf? eine ©rmittelung biefeg SBerbraudjeS bei bor ein-

jelnen natürlichen ^ßerfon unb benmnd) für ba8 ganje Holt möglich

roäre, ja bafs burd) eine getoiffe Anbetung (unb aSerbefferung?) ber

ginfommenfteuet biefe Ermittelung fd;on für Steuerjrocde ftattfänbc,

nlfo Ijierbiird) bie erforberlidjen Labien für unferc 33ercd)uung

fdjon fertig jur Verfügung ftünben. £>od) roirb fid) bie nähere Qx-

örterung biefer $rage, roie ber WefamtDcrbraud) 511 ermitteln märe,

erübrigen, roenn fid) au* bem ^yolgenben ergibt, ba$ roir für unfere

Unterfucbung über bie Sdnoanfungen ber SebeneljaltungSfoften unb

ber ßauffraft be£ ÖelbeS in SBafcrfjeit bod) uicfjt bie 3al)l °^§

©efamtuer brauche*, fonbem bie beS ©efamt e in f ommenS §n-

grunbe 311 legen l)aben. Um aber hierin flarer ju fetjen, roirb eS

ftd) empfehlen, oon einem äaljlentuäfcig beftimmten ißeifpiel au3=

3iigel)en.

a) DMnnen roir einen £>au3l)alt, beffen (Sintommen in einem

beftimmten Safere 3500 W. betrage. s
li>ir wollen bann annehmen,

eS roürben rjieroon folgenbe SluSgaben beftritten:

für ©inäfycuna. 1200 :l'if.

= SBotmung, 6et3ung, Seleudjtung . 800 -

33efleit>ung MO *

* (rrftaltung unb Reinigung .... 150 =

= 6r$tef)ung ber lUnbcr 150 »

» fleiiiere ausgaben 100 *

Summa 3000 9Wf.

Unter ben 2tuSgaben aber follen, roie roir roeiter annehmen

roollen, feine foldjen auf irgenbeine ^orforge für bie 3"ftmft unb für

unoorljergefeljene 2i>ed)felfälle beS XebeuZ fein: alfo feine .Uranien ,

Unfalls £ieb[tat)t3üerfid)erung, feine ^orforge für 2UterS% SBitroen*

unb SBaifenrenten. 2lber nad) Seijtung ber 2Iu3gaben oono<>Oi> sM.
bleiben bem einfommenbejieljer 500 9JH. übrig, bie er als Müdlage

budjeu fann, unb in benen er eine 2)edung tjat eben für jene 2£edifeU

fäHe beS SebenS. 2iel)meu roir bann an, beim SebenSenbe biefeS Gin-

fommeubejieljcrS (ober gegebenenfalls beim SBegfafl ber Unterhalt* -

bebürftigfeit oon SBttroen unb SBaifen) ergäbe fid; als eubgültiger

9tednumgSabfd)luf3, baB oon bem im Saufe ber ^a^re jurüdgelegten

©efamtbetrage jur Seftreitung all jener Seiftungen, bie bura) bie

jäbrlidjen 2IuSgabcn für bie regelmäßig roieberfebrenben SJebürfntffe
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nid)t gebebt worben roären, ein Teilbetrag oon fedjS gefynUln an)*

gegelfjrt rourbe, fo bürften bemnadj von bem ^üdlagenbetrag unfereS

33ergleid)Siat)reS (§u 500 3ttf.) nur 4
/io = 200 «Ulf. als reine

3SermögenSmel)rung ober eä)te (SrfparniS gebucht werben.

SiaS aber wäre rairfli^e 23ermögenSmel)rung , nnb aus ber An=

jammlung biefcr Teilbeträge beS (SinfommenS (unb ber t)ierauS an*

fattenben 3infen unb ginfeSsinfen) entftünbe unserem ©internen*

bejierjer ein SermögenSftod, ber irjm als fotdrjer unb neben feinem

(Sinfommen, oon bem mir ausgegangen ftnb, eine jätjrtid) fteigenbe

£ebenSl;altung erlaubte, trjnt einen für irgenbroeldje SebenSjnjede

frei oerfügbaren Setrag gewährte unb it)m bie ^intertaffung eines

(SrbeS für $inber unb SSerroanbte geftattete.

$ür bie Sered)itung nun ift eS offenbar gleichgültig, ob unfer

9Jtonn 500 SSlh jurüdlegt, oon benen im Saufe ber 3af)re unb Satyr«

jermte jur Sedung ber unoortjergefeljenen m\Q unregelmäßigen, un~

fidjeren Ausgaben im S)urd)fd)nitt 300 9)cf. aufgebraucht werben,

ober ob er oon bem .^abreSertreg (ju ben anberen, angegebeneu

Aufroenbungen rjin) 300 Wlt an SerfidjerungSgebüljren entrieb tet,

um fid) für bie einzelnen, mit meljr ober weniger 3Bal;rfcE)eitilidc;f*eit

eintretenben SebarfSfälle bie Sedung ju oerfdjaffen. Unb enblid) ift

eS TOirtfdjafttid) mieberum gleid), wenn bem (Sinfommenbejietyer burd)

ftaatlid;e gürforge ober wenn itjm burdj prioatoertraglic^e Ab=

madnmgen mit einem Arbeitgeber ade bie Serluftgefaljren, bie bie

2Bed;felfäHe beS SebenS bringen, ober ein Seil baoon abgenommen,

bafür aber fein ©internen um 300 3Jif. gefürjt mürbe (ober um
ben einer bloßen Setlbedung entfpredjenben Seilbetrag jener 300 W. ).

S)aS ift in ber Sat bei ben Arbeitern unb oielen AngefteUten jum

Seil ber gall, foroeit nämlid), als ber Arbeitgeber Seiträge jur

ßranfen*, Unfall*, Alters* unb £interbliebenenfürforge gu leifteu

tjat, bie in ben Sofjn* unb ©elmltSgablungen feinen AuSbrud finben,

unb ferner, inforoeit als ber (Staat ju biefer prforge für Arbeiter

unb AngefteÜte Bufdmffe leiftet. £aS ift aber nidjt minber anü)

bie Sage beS Beamten, inbem nämtidj ein Seil ber SSorforge für

jene unoortjergefel^enen $äHe beS SebenS oon bem öffentlidjen 83er*

banbe geleiftet wirb. £iert)er gehört cor allem Die Sorforge für

S)ienftunfäl)igleit unb Alter beS Beamten unb bie ^ürforge für bie

Hinterbliebenen, ebenfo bie metyrfadj oorfommenbe unentgeltliche

$ranfenl)ilfe. SBürben biefe Seiftungen uon bem öffentlichen 3Ser=

banbe nid)t geroäljrt, unb fottte bod) ber Beamte nid;t nnrtfdjaftlidj

fdt)ledrjiter geftellt fein, fo müßte ber ©eljalt um ein bem 9?edjnungS=



L945] Sie S$n>an!ungen in bei ftauflraft bei @e(beä uf». 265

werte biefer Stiftungen gleidjfommenben betrag f)öl)cr fein, ^nforoeit

aber, als bor ^Beamte infolge jener ßeifiungen ber eigenen 2luf-

menbungen jjur SDedtung bor künftigen unb möglichen Sßedjfelfäffe

überhoben ift, ift fein ©efjalt uurtfcOaftlidj (jötjer ntä ein jaljlciu

mäkig gteidj I)olje3 ©infommen eine<S ÜNidjtbeamten, ber fjieroon für

jene 33ebürfniffe rKücf lagen madjen ober üBerftd&erungSgebüljren Ceiften

mufj. Ober audj, anberS auSgebrüdft: Sollen beibe mirtfdjaftlid)

gteid)ftel)en, fo fonn mib muß bic fefle Sefolbung um ben Setrag

niebriger fein , bor beim SRidjtbeamten auf SöerftdjerungSgebfitjren

omni dm.

SKeljmen mir beifpietSroeife an, bei einer ©infommengtage oon

3500 3Jlf. betrage ber Sfaljregaufroanb (ober bie SBerftcrjerungSgebüfjr)

3ur SDecfung aller berjenigen 6efonberen 2lufn>enbungen, beren iEragung

ber Staat bem ^Beamten burd; feine ^ürforge abnimmt, 180 SKI.,

fo mürbe ein barer ^Beamtengeaalt oon 3320 5DW. genau entfpredjen

bem ©infommen von 3500 SDlf. bei einem üßidjtbeamten, ber fidr) für

jene Slufroenbung felbft beefen mufj. 2lber er bürftc and; nicr;

t

niebriger fein.

9tad)bcm nämlidj burd; unfere Unterfudjung bargetan ift, bak

nur ein Seil „ber 9lütftage" oon 500 Tit. jur ©eefung ber aufecr=

orbentltdjen 2lufroenbungen gu bienen Ijat, geigt fid) ftar, bab ber

Üb erfc^u fe über biefenSeil in bem ©ebjatte and; bem geft*

6efotbeten gur Verfügung fielen mufj, fott er nidjt roirt*

fcftaftlidj fd)Ied)ter gefteüt fein al§> ber gefeUfdjaftlidp glcidjgcadjtete

nidjtbeamtete SBolfögenoffe. SDenn mäbjenb ber 9iidjtbeamte, nadjbem

er felbft für feine SebenSjeit (unb feine Angehörigen njärjrenb itjrer

SerforgwngSjeit) biefelben Seiträge uerfügbar gehabt Ijätte roie ber

SBeamte, bann aber alz iNed&nungSabfdfolufj nod) baS au£ bem Müd-

[agenteil (oon 200 W., ber ed;ton (SrfpamiS) angefammelte 33er*

mögen übrig behielte, f)ätte ber Seantte 3roar für ftdj unb feine

Familie biefelben Beträge jur SebürfniSbecfung gur Verfügung gehabt,

tnflfjte aber im übrigen oom Sdjauplajje leer abtreten, tote er ge«

fommen mar.

(^d; neunte natürtidj aud) bei biefer gangen 23etrad)tung einen

Beamten, ber gum beginn feiner eigenen nrirtfdjaftliäjen ßaufbafjn

ob,ne ertragbringenbeS Vermögen mar unb audj fonft feinen Sieben«

erroerb Ijat. SBenn ein Beamter ein folajeS 92ebenein!ommen

fjat, fo märe 3mar bie Söcrgletdjung mit bem Diidjtbeamtcn unrein,

aber am (5rgebuic-> unferer SHergleiäjung mürbe baburd; nidjts ge=

dnbert.)



26*3 9t - 3ei*er [194G

b) ©etien mir einen Stritt weiter, fo fönnen wir un<S an ©teile

be§ angenommenen ginjelbausljalt* mit 3500 3Hf. ©infommen ba3

©efamteinfommen be§ SSoIfeS (genauer gefagt aller natürlichen ^3er=

jonen be§ $olfe«) in einer £ö()e bcnlen, bafj ba§ 2)urd)fd)uitt§=

einfommen, auf ben einzelnen fetbftänbigen Ginfommenbesieber ge=

rennet, 3500 3Äf. ift. (£>iefe 9lnnat)ine cntfpricbt nad) ber £öl)e

ber 3at)l aüerbingg befannttirf) nidjt unfeven tjcutigen $erl)ättniffen

bod) ift ba* für unfere, nur mit wtttfurlid) gegriffenen galjten rec^nenbe

33etrad)tung orme Gelang.) angenommen alfo, in einem SSolf twn

15 9){ilItonen (Sinwoljnern rjätten mir 5 SMionen felbftänbige

einfommenbegie^er (natürliche ^erfonen), unb ba§ ©infommen all

biefer betrage 5 Millionen mal 3500 mt gleich 17 V« 2ttittiarben.

SSir Ratten bann nad) bem 23eifpiet unter a eine ©efamtrüdlage

(im ©inu einer wirflidjen SSermögensanfammlung) üoii 5 üUiittionen

mal 200 Wd. = 1 Miarbe. eine fold;e Slnna^me gibt unZ ein

flarere* unb anfd)aulid)ere3 S3itb ; benn innerhalb eine§ folgen großen

<perfonenfreife§ r>erfd)rüinbet bie 2Iu3fd)eibung nadj bem ©efidit*punEte,

ob für auj3ergeaiöl)nlid)e Söebürfniffe 9iüd(agen gemadjt ober SSer-

fidjerungSgebütjren bejaht werben. 53ei biefer großen 3al)t üon ^er*

fönen fönnen mir un§ nämtid; otme weitere^ bie einzelnen ©inlommen*

be§iet)er at€ gegenfeitig gegen ba3 eintreten biefer au&ergeroötnitidjen

23ebürfniffe nerfidjert benfen, ober mir ^aben \m$ bie ©ac^e fo nor*

aufteilen: ©er ©efamtnerbraud) (oon 5 Millionen mal 3300 Tit.

= WI2 Miarben) umfaßt neben ben atltäglidjen unb meljr ober

weniger regelmäßigen Slufroenbungen anä) bie ©efamtljeit ber nur

auänaljmsweife eintretenben unb nur einen £eil, melteid)t nur wenige

$olfegenoffeu treffenben aufcergewötmltdjen Sebürfniffe, wie fie ftdj

tatfäcijlid) über ba§ gange SBolf üerteilt unb barum be§ SufäOigen

entfleibet, innerhalb be§ Mfe3 unb im Verlauf be§ Satjreä ein=

aufteilen pflegen. ®er wirftidje DSüdlagenbetrag, bie (SrfparniS,

ift bann, wie gefagt, 1 Miarbe. 2ln biefer wirHidjen ©rfparniä

aber muffen bann alle SSolfSgenoffen, bie ^eftbef otbeten wie

bie an bereit, in gleicher Seife (nad) bem SBerljältnte ber ©im

lommenl)öt)e) teilhaben fönnen.

£>arau§ ergibt fid), bafc für ben 2lu3gang3punft einer

fetbfttätigen entroidtung ber ©et)alt3linic baZ 9Jiafj mitberüd'fid)tigt

werben mufe, in weldjem ba§ ©emeinmefen bem ^eftbefotbeten bie

^orforge für bie nidrjt alltägtidjen 2lufroenbungen abnimmt, für bie

9Iufwenbungcn alfo, für bie bie anbercn «olfSgenoffen fetber ©orge

treffen. 2ßir fjaben oorliin (unter a) für eine einfommen«f)ö^e oon
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3500 3)if. 180 ^Dt f . angenommen als ben ^aorcSroert bet vom Staate

übernommenen SBorforge füt bie aufjergeroölmlidjen Sebflrfniffe. Cr*

entfpridjt alfo einer Ginfommcnsljölje beS Widjtbeamten 311 3500 wt.
eine SkiolbimgMrölic oon 3320 sDit. Sa'? märe alfo — sunädjft

einmal — bei 91 uSgangS betrag, b e r für bie (S u t ro i cf l u n g 3 =

ret t)c b e r fp ä tet en 3a \) r e 5 n g e 1 1 e n li ä: t 1 e. gn SBiri [idtfeit

wirb freilief; ber Su8gang3punft beS ©ermttä für bie einzelnen Beamten
grnppen nidjt bnrd) eine foldje benfmäfcigc UnterfudjungSroeife be=

ftimmt, fonbern er liegt überall in gefd)id;tltd)er (Gegebenheit oor,

unb eä fann baber ber »orftetjenben Überlegung nur bie 23ebeutung

jufommen, bafe fie e£ ermöglid)t, 31t prüfen, ob bie befte&enbe 23e;

folbung einer ©ruppe im äkrgteid; 3U geroiffen ©ruppen oon 9iicb>

Beamten rtdjtig unb angemeffen ift.

SBenn bann aber ber angemeffene SfoSgangSpunft für bie Sinte

bor SSefotbung einer 33eamtengruppe gefunben ift, bann mufj biefer

©efjaitsbetrag in feiner g an seit ,<q ö t) e ber felbfttättgen 2ln=

paffung ptgrunbe gelegt merben. 2>enn für jeben Seil be3 (Behalt*,

mag er für einen Qmed rote immer beftimmt unb nötig fein: für

SBerföftigung, SBoljnung, Äleibung unb bie rnelerlei fonftigen 33e=

bürfniffe bee £>au3l)att3, nirfjt minber aber audj für bie SBorforge

auf franfe unb alte Tage unb für ben Unterhalt für &>ttroe unb

SBaifen, rotrb ein rcedjfelnber betrag notroenbig fein je nad) beu

Sdjroanfungen, benen bie ^»ölje ber Sebensbaltuug ber ©efamtoolfe'S

unterliegt. Würben wir alfo für biefe ©djroanfungen beifpieläroeife

in fünf aufeinanberfotgenben Safyren bie 23erf)ältni3retbe

:

3500 : 3700 : 3750 : 3850 : 3850

ftnben, fo roäre bie ßntrouftungSlinie für unferen (oorbin auf 3320 9)tf.

angenommenen) 3lusgang3gelialt

:

:;:120 -- 3510 — 3529 — 3652 — 3652 ÜRf.,

eine 9?eit)er bie (mie nochmals betont fei) nur ba3 eine Qid erreichen

roiü, bie (Sdjroanfungen anzugleichen, benen bie £öl;e ber Seben§=

Haltung be» ©efamtoolfeS unterliegt, roäljrenb felbftoerftänblid) l;ier

bie Unterfdjiebe ber ^amilieulaften fo wenig mitberüdüdjtigt roerben

roie bie SSerfud&e be£ ©emeinroefenS, ben Werjalt in fetner Gntroirflung

nad) ben Sebensjabreu be£ einjelnen Beamten t>cn aufdnnellenbcn ober

abnebmenben Sebfirfniffen beS ^austjalteä an|upaffen. Soweit nidfrt

gleidjbleibenbe ©el)alt$beträge geroäljrt roerben füllten, fonbern etroa

(bura; eine SienftalterSoorrücfung oon 2 40 SM. ben nad) ben l'eben*-

jaljren gefHegenen Sebfirfnijfen SRed&nung tragenb) bie beute gcltcnbe

(5}et)nlt§reit)e roäre:
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3320 — 3320 — 3320 — 3560 — 3560 Wlt,

fo roürbe fidj biefe D^etfje in irjrer 2lnpaffung an bie ©djroanfungen

ber ße6en§r;altung§fofien ber ©efamt&eit (nadt) ber oorfitn genommenen

33erl)ältntSreit)e 3500 : 3700 : 3750 : 3850 : 3850) geftatteu rote folgt:

3320 — 3510 — 3529 — 3916 — 3916 Wd.

4. £amit finb roir ber ^Beantwortung ber $rage näljer gekommen,

nacb welchem aJiafeftabe fid) biefe SBerpltniärei&e beftimmt, roie roir

fic uorrjin für fünf ^ai)ii nur in roiHfurliajen &afykn angenommen

Ijaben.

äBiebeium fotten un3 3a*)^nreil)en, roenn aud) nnttfürlidj ge*

roäljlt, bie weitere 33eantn>ortung ber grage erleichtern, 9M)tnen

roir an:

in ben 3 flf)ren

fei bas ©efamteinfommen ber natürlichen

«ßerfonen bes SSolfeä (in SKiüiarben Nt)

unb fein ©urd&fdjnitt, besogen auf ben

etnjelnen ©infommcnbesiefjer (roie corljin

angenommen)

ber ©efamtüerbraud) aber (in bem Sinne,

bah bie fämtlidfjen Slufroenbungen für

aufsergeroötjnlidje Sebürfniffe mit ins

begriffen finb ober an ifjrer ©teile 93er=

ftdjerungsgebütjren für folaje gälte) . .

fo roäre bie ecfcte (SrfparmS im 33olf3=

burajidjnitt (roirfl. SJermögenöanfammtg.)

17,5

3500

3300

200

19

3700

3400

20

3750

3400

300 ' 350

22 22,1

3850 I 3850

3700 3550

150 300

©oll nun ein 2Iu3gang3gerjalt tron, roie angenommen 3320 9Jtf.

feine (SntroidtungSreirje erhalten nadj ber ^ertjättniSreirje

:

3500 : 3700 : 3750 : 3850 : 3850

ober nad) ber 5ßerl)ättni§reil)e:

3300 : 3400 : 3400 : 3700 : 3550?

Sie (Srgeoniffe betber SBeredjnungSroeifen roären beadjtenSroert

»erfdjieben. 2)ie erfte $Bered)mmg<omeife würbe im Ergebnis ber tum

@l$ angeroanbten $ered)nung entfpred;en. ©enn @Ij legt ber @nt--

roidlttng ber geforberten ©erjaltSreitje bie burd) bie fteuerlidjc @r=

faffung ber (Sinfommen ermittelte Bewegung ber ©infommen jugrunbe.

(@in Unterfdjieb befielet allerbinbS infofern, als (Stj feiner Seredmung

md)t bie ©ntwidtung nad; bem aSol&burd&fönitt, fonbern bie nacf;

Steuerflaffen weiteren üerfdjiebenen (Srgebniffe sugrunbe legt, ©odj

Neroon fpäter!)



19491 £' e ©d&wanhmgen in ber .uauffraft be8 <
;

'>iibe3 ufw. 269

Sie peiie SBere$nung$roeife aber fdjcint auf ben crften Söticf

einjuleudjten. S)enn man möchte meinen, baft tue 8eben8$aftungS«

nötje, bic uns ben 9JtofeftaB ber ©e|attSentttH(ftung geben fotl, nid>t

oon bem SDurdjfdmtttSeinfommen ber SotfSgenoffen beftintmt

mürbe, fonbetn banad), rote ba3 Sßotf im 35urd)fd)mtt lebt, b. b.

nlfo nidjt bannd) , roiemel eS oerbraudjen tonnte, otme rücf^

roärts 511 rotrtfdjaften, fonbem banad), roieoiel eS uon feinem CSiu

fommen wirf lid) Der b

r

q u d) t. Sie weitere Unterfudjung fott neigen,

ob bie eine ober bie anbere SBeredjnungSroeife uerroenbbar ift.

^n bem erften $aüe roäre bie (MmltSreibje (roie fd;on an früherer

3 teile berechnet, biefe

:

3320 - 3510 — 3529 -- 3652 - 3652 9)if.,

im anbeten ftalle aber bie:

3320 — 3421 — 3421 -- 3722 — 3572 W.
S)er ä>erbrand) be§ Beamten nun mürbe roie beim SJolfSburdjfdjnttt

oben, jebod; jeroeits unter SHbjug be3 tlun oom ©emeinroefen ab-

genommenen SlufroanbeS auf bie 23orforge für bie auftergeroölmlidjen

Sebfirfniffe, eines 2tufroanbeS, ber uon uns mit 180 SM. angefefct

roorben ift, in hen fünf SSergleidjSjaljren betragen:

3120 — 3220 — 3220 -- 3520 — 3370 Wt
S)emnadj roäre bie «Diöglidtfeit ed)ter ©rfparniffe für bie einzelnen

Sa^re bei ber ©eljaltSentroidlung nadj ber erften Sered&nungSroeifc

biefe:

200 — 201 — 201 — 202 — 202 Wd.

S3eibe SeredjnungStoeifen, befonberS aber bie 3roeite, Ratten alfo ba$

Ergebnis, bafe bem Beamten bie $>iögtid;reit, ed)te Grfparniffe 3U

madjen, in ber &örje befdmitten roäre gegenüber bem Surdjfdjnitt

ber SSottSgenoffen. (Sin für Beamte roie 9iid)tbeamte gleich Cr-

gebniS: bafc nämlidj ber Beamte fämtltdje SebenSaufroenbungen in

gleicher SBeife madjen fönnte roie ber SWidjtbeamte berfelben ©infornmenS«

fd)id)t unb bafe 311g leid) biefer roie jener biefelbe 9tüdf--

lag cum ög lid) feit Ijätte, erzielen roir bemgegenüber nur bann,

roenn als ber 2tuSgangSgeljaltSbetrag für ben Beamten fein anberer

genommen roirb als ber (5 i nf omni enS betrag bc3 9iid)t =

beamten. 2Btr bürfen alfo nidjt als 2luSgangSbctrag für unfere

Medjnung ben Setrag uetnnen, ber im erften ^atjr bem Beamten

b ar a u s b c 3 a l) 1 1 roirb, fonbem muffen fcinjured&nen ben 23etrag,

ber ber ©ebüljr einer Serftd&erung }ut SJecfung all ber uom Staat

übernommenen aufecrorbentlicben Diebenleiftnngen entnuidit, alfo in

bem uorbtn genommeneu Slnfdjtage uon 180 2Wf. SBenn alfo bem
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^Beamten eben toegen btefer Dlebentetftungen beä Staates nur nod)

3320 3Jif. bar au*be§at)lt roerben, mit ber SBirfung, ba& er einem

nidjtbeamteten 33ejiet)er eine§ (SinfommenS oon 3500 Tit. in feiner

lüirtfcrmftlicljen Sage gteidE) ift, fo mufj jefct gur 23ered;nung ber

felbfttätigen 2lnpaffung bei ©ermltS ber Setrag oon 180 9)if.

roieber jugefdjtagen roerben, unb mir erhalten als äluägangsbetrag

3320 + 180 = 3500 Tit. 2)anad) ift bann and; für ben Beamten

bie Steige ber (Sinrmumenärjöben für nnfere fünf 33ergleid)siat)re biefe

:

3500 — 3700 — 3750 — 3850 — 3850 Tit.,

mit einer 9iücflagenmögtid)reit im betrage oon:

200 — 300 — 350 — 150 — 300 Tit.

alfo in beigetragen, rote fie fid) oben für ben SSolfsburdjfdmitt ergeben

Ratten. 2lu3beäal)lt mürbe bann oon ben angegebenen Beträgen

ber ©el)alt3reit)e jeroeilä ber £eil, ber nad) Slbfefcung nnferer auf

180 Tit. angeflogenen gebad)ten 3Serftd)erung3gebüt)r bleibt, atfo

naef) ber 9teit)e:

3320 — 3520 — 3570 — 3670 — 3670 Tit.

@ine @ntroirfiung3reü)e nad) ben SBer&ältiiigjajjlen be§ 23erbraud)3

(oon 3300 : 3400 : 3400 : 3700 : 3550) ergäbe bagegen roieberum

ein oerfd)obene<ö 23üb, inbem mir bann biefe ©etjattSreibe erhielten

:

3500 — 3606 - 3606 — 3924 — 3765 Tit.,

unb bemnad; eine sDcöglid)feit edjter 9iüdlagen nur oon

200 — 206 — 206 — 224 — 215 Tit.,

fomit eine 33eeinträd)tigung ber ^Beamten gegenüber ben 23olf3genoffen.

5. feabtn roir burd) foldje Barjlenbetradjtungen gefunben, roeldje

SÖirfungen bie unb jene SöeredjnungSioeife für eine felbfttätige 21n=

paffung ber ©ehalte an bie £ebenerjattungst)öf)e tjaben roürbe, fo ift

bamit bie 21ntroort auf bie Jrage gefunben, mal aH ©runb*
tage für bie felbfttätige 2tnpaffung 511 gelten rjat.

(S3 ift niajt bie &ö{;e bei ©urd&fd&nittSüerbraud&S ber (Sinfommen*

bejieljer, nicfjt eine irgenbrote au3 oolf»ioirtfd)aftlid;em 3«^en fto ff

tunftlid) berechnete 3al)( für bie Sdjioanfnngen ber ilauffraft be§

©c(oe£, fonbern ift einfad) bie Sdj man tun g in bem S)urcf)f d)tüttä =

cinfomtuen aller (Sinfommenbejietjer im SBolfe, foroeit

fie natürliche ^erfonen finb. 9iur eine SBerecfjnungsroetfe biefer

2lrt bringt ein angemeffene-o ©rgebniä für bie (Sinrommenslinie ber

^-eftbefotbeten. Sagegen müßten ^um minbejien für biefen Qwd
bie ©et)att§reU)en in biefer 'SBeife berechnet werben.

3u bemfelben (Srgebniffe fütjrt aud) eine Erwägung allgemeiner

2lrt: 23eftet)t nämlid; nad) ber roirtfdjaftlicfjen Sage be3 ^>olf^=
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burdifobnitt* bie SRögtidjfeit, einen i£eil beS ©infotnmenS (in unferem

öeifpiel 200 2Rf. im SttuSgangSja^re) surficfjulegen, fo mürbe Die

Wefmntljeit Eauffräftiger, faufluftiger unb bemnadj Der Turdjidjnittc-

Warenpreis Ijö&er fein, nlö \va\n ba£ Durd&fdjnütSeinfommen in feinet

uollen .\>übe eben auSreidjenb märe jur Sefireitung ber burdjfdjnitt=

lidjen SebenSbebfirfniffe. @l ift alfo für bie £>ölje ber l'ebencbaltung

unb ibrer Soften als 9Ha§ftab bodj mol)t eutfdjeibenb nidjt roaa ber

einzelne @in!omtnenbejie^er im Turdjfdmitt oerbraudjt, fonbern

roaä ihm 311m iBerbraudj 3111* Sßerfügung ftünbe, alfo ba$ S)urdjf<$nitt3»

einfommen in feinem ootten Setrage.

(Sine ©elegenljeit, bte oorgetragene Sttuffajfung gleidj auf tl)re

33raud)barfeit 311 prüfen, geben unä bte befonberen SBerljältniffe ber

fdjroeren ÄriegSjeit. 3>ft roirfltdj ber eingefd&lagene 2Beg ber ridjtige,

bie Sebroanfungcn in ber Äauffraft be3 c^etbee nadj ber £>ötje ber

©iufommen 31t madjen, ftatt etwa bod) nadj ben ^Überlingen einer

geeigneten iUu*roaf)l 001t SEBaren unb Seijhingen?

Slber ber SBerfudj einer foldjen Prüfung oerfpridjt faum einen

©rfotg. S)aju (tnb bie ^erbaltniffe ber SMeg§jeit: ba-i Spiet unb

©egenfpiet ber $ßrei3erfjö§ungen, (Sinfommenäoerfdjiebungen, 23er=

mögenSumroaljungeu, ber SBernidjtung ober mächtigen görberung oon

©ingeltmrtfdjaften otel 311 nerroorren unb 31t fdjtoer 311 überblirfeu.

Sdjon bas roirb nur fefyr unooüfommeu mög(id) fein, 311 beurteilen,

inroietueit [tdj in ber ßrieg^eit bie Soften ber oor bem Kriege im

Turd)id)ititt üblid) getoefenen Seben^ljattung im ganjen genommen

geftaltet Ijaben. Sieben ftarfen $rei§erl)öljungen für oiete SebenS*

bebürfniffe neben maudje 2hifnianb8gebiete, bie 00m Kriege faum be*

einflute roorben finb, inSbefonbere bie 2Bo§nung3miete, bie im aQ=

gemeinen nur feiten ^uk Steigerung unb uielfad) fogar eine (Si

mäftigung erfahren Ijat. £0311 fommen aber weiter Ginftüffe einer

anberen Grfdjcinuug, ba§ eä Dielen ©injeltoirtfd^aften möglidj ift,

an mand)en SDingen fühlbar 31t fpareu. 2Jton fdjränft ben Ukrbraudj

an Kleibern unb bie SHnfdfoaffung an ,v)auM)altungvgcgenftänbeii ein,

oergidjtet auf eine in ^rieben^^eiteii gewohnte Sebieuung ober be=

fdjränh fie, Ijält fidj oon ben Vergnügungen ber AriebenSjeit fern,

unterläßt Weifen ufio. Xarin Hegt freilidj eine jroeifellofe Senfung

ber ^ebeuc-fübrung. 2Iber ob biefe Senfung fo oiel auSmadjt, um
bie in anberen 7yr.mil ien möglid) getoorbene, nidjt feiten ftarfe (ir

rjöbung ber Sebensfüfjrung auc-sugleidjen, ob üd) alfo ber 83olfäs

burdjfdjnitt gefenft ober geboben bat, mag jroeifelljaft fein. 3n=

beffen mag bem fein, roie irjm wolle, immer fanit fdjliefclidj bodj nur
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baä üol&burdjfänittlidje @infommen ben SOtafeftab bafür tiefem, rote

ba§ 93olf im 2)urd)fd)nitte roirftid) lebt, unb roie im 2)urd)fd)nitte

bie Seben^rjaltung alä bie ben beseitigen SSerrjältniffen angepaßte,

atfo aud) im aUgemeinen einju^altenbe eingefd)ä|t wirb. 2ttfo ba§

(Sinfommen ift bie ©runbtage unb ber 2lu8gang3punft, roonad) ftcb

bie Se6en8i)altung unb it)re Soften auf bie Stauer ridjten muffen,

mögen and) ©onberoert)ältniffe trorübergeljenb unruhige ©djroanrungen

unb 2lbroeidjungen tron einer t)ert)ältni3mäf$ig geraben Sinie ruhiger

griebengentroidfung mit fid) bringen.

Slbgefetjen batron atfo, ba& ftd) bie SBerljälimffe einer ÄriegSjeir,

unb gar einer ßrieg^eit tron großer Stauer unb tiefgreifenber roirt=

fdjaftlidjer llmgeftaltungen, nur fcbledjt eignen, um banacr) ben SBert

unb bie 23raud;barfett einer trolföroirifdroftlicben 2luffaffung 51t be*

urteilen, bie auf einer ruhigen grtebenSentroicflung ber 23erl)ältniffe

aufgebaut ift — abgefeiert alfo tjieroon geben un§ bie roirtfdroftlicben

@rfd)einungen biefer ^riegSjeit nidjt einmal einen befttmmten 2lnt)att,

um fagen §u muffen, bafj fidj bie für bie griebenSjeit entroidelte

Sluffaffung für bie SBert)attnt|fe ber töriegSjett ntdjt galten liefje.

6. 9iid)t uerfannt roerben fann freilief), bafj mir Ijeute nod) um
ein gute§ ©tüd baoon entfernt finb, in ber ©infommenfieuerfeftfefcung

bie jutreffenben 3ßbkngrunblagen für bie roirEticrje @infommenljöt)e

be3 3Sol!e0 ju Ijaben. 2lber mir tronnen barauf bauen, bafj baä

©teuergeroiffen and) ferner eine ©djärfung erfahren roirb, unb bafj

and) bie fortfdjreitenbe SSerbeffernng ber (SrmittelungSroetfe immer

oerläffigere ©rgebniffe bringen roirb. ®ie§ namentlich bann, roenn

bie tron mir geforberte Seirjilfenorbmmg burdt)gefüt)rt mürbe unb

itjre SBirfung auf bie ßinfominenfteuetüerantagung übm mürbe

(ogl. tjierju meine ©ebrift über „©efefctidje 3"tagen für jeben §an§=

tjalt", ©. 19 u. 20), unb roenn ferner (roa<o tdt) fdjon oben angebeutet

t)abe, aber §ur näheren 2lu3füt)rung einer anberen Arbeit uorbelrotten

mufj) an ©teile einer SBefteueruug nad) bem ooUcn (Sinfommen eine

Sefteuerung nur beseitigen ©infommenteit» gefegt mürbe, ber trom

@infommenbejtet)er uerbrauct)t roirb. SHefe beiben sDiafjnat)men mürben

fetjr ba§u beitragen, ber ©teuerbetjörbe bie juoertäfftge Ermittelung

ber trollen (Sinfommenbeträge 51t ermöglichen.

Snjroifcben freilieb, fotange nämlicb bis roenigfienS eine an*

näbernb oerläffige $eftfe§ung ber roatjren ©infommentjötjc crreidt)t

fein roürbe, roürbe gerabe bie fortfdjreitenbe SSerbejferung im ©rfaffen

ber magren Gmfomment;ör)e 511 unnötigen (Srgebniffen in ber @r*

mittelung ber ßebcnStjaltungStinie fürjren. Senn baä Serljältnte



1953] SHe S$n>an!utMjen in ber Mauffraft be3 öetbeS ufro. 27:'»

ber unter fteigenber Schärfe ber GinfommcnfeftfteÜung gewonnenen

jäbrlidjen Radien mürbe in merf&ar ftdrfcrcm Ma& fteigen, als bie

Giufommenbübe felbft in 2Birtli$fett fletgt. Ge fann hier, roenn

aud) offne genaue sablenmäfnge Unterfudnmg fein 'Jtadjroeis bafür

pj erbringen ift, bie Vermutung auSgefprodjen werben, baft bie oon

CSU gefundenen labten für baS 2Rafj beS SlbftnrenS ber Beamten*

fdjaft beS&alb übertrieben finb, roeil bie ©teigerung ber Gtnfommen
innerhalb beä BottSgangen in 2öirflid)feit nidjt fo grofc geroefen fein

roirb, roie bieS nad) ben ©rgebniffen ber fteuerlidjen ©infommen$=

erfajfung ber $all 31t fein festen. )&mn fdjon fjeute baS Ginfommeu
bc3 Beamten (roie oder fteftbefofbeten unb aud; ber Lohnarbeiter)

im allgemeinen in feinem S3er|attnif[e jum 2)urcf)fd)mtt3einfommen

ber BolfSgenoffen fjöljer fdjeint, als e3 ijl — roeil iljr Ginfommen
auf ben Pfennig genau befannt ift, ba§ Ginfommen beä geroerblidjen

Unternehmers, be3 SanbroirtS, be3 SRentnerS aber bem genauen Gin=

blicf entsogen 3« fein pflegt, — fo roar bas oor fünfzig unb fed&jig

Sabren, tonnen roir rooljl annehmen, nod) in f)öt)erem 3Jtofje ber

Jatl, ba bie injroifdjen oerbefferte SBeifc ber fteuerlidjen Ginfommeni-

erfaffung ertaubt, ^erj unb Diieren genauer 311 prüfen. 2)arauS

roürbe fidtj» ergeben, bafc GI3 311 t)ot)e Sagten als sJ)Ja§ be§ SlbftnfenS

gefunben fjätte. GS ift alfo 3roar fein S^eifel, ba§ bie Beamten*
fd»aft gang empfinblid) gejunfen ift, aber bod; — rüelteidjt — nidjt in

bem 33ta|3e, roie GI3 berechnet bat.

Sie fjier aufgejeigte Fehlerquelle mufe alfo fidjerltd) bead;tct

werben. Sfter itjre ©rfenntniS bürfte nur jur $o(ge fjaben, and)

aibi biefem Wrunbe auf eine fidjere GinfommenSfeftfteüung unb auf
eine möglidjft balbige Grreidjung roirflidjer Steucrroafjrljcit fjinju

arbeiten, Siidjt aber bürfte bie (SrfenntniS 31t ber Sfnnalnne führen,

bafe nun bie grunbfä^lic^ für rid)tig erfannte Bered&nungSroeife für

bie SebenSfjaltungS&ölje unb für bie felbfttätige 9lnpaffung ber feften

Öefotbungen nidjt oerroenbbar roäre. 2lbgefet;en übrigen-? baoon, baf:

roir oielleicbt bie Sereblung ber 3)icnfd;t)cit überfdjäfcen, wenn roir

üon einer (Steigerung be3 SteuergeroiffenS ausgeben, unb baft oiel--

lei<f)t mit ber SBerbefferung ber ftcuerlidjen (ginfdjäfeungSfunji auch

bie Geroanbtljeit ber Steuerpflichtigen gleiten Schritt gehalten bat,

biefer oerbefferten Äunfi auSgui»eu$en , ergibt fid) tjier nodj eine

weitere Grroagung. Sßenn eS nämltd; richtig ift, bafe bie roirflicbcu

$urdj}fd)nittSeinEommen ber üRid)tbeatnten liöfjer finb als bie jieuerlid)

ermittelten Ginfommeubeträge, unb roenn ferner, roie oorfjin unter

ftettt, biefer ltnterfd)ieb jurifd&en
v
ii>trflid)feit unb ©infieuerungS»

schmolle r> 'OafjrbuJ; XLI l. lg
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ergebniä im Saufe ber üjarjrjerjnte geringer geworben, atfo früher

größer geroefen roäre, aU er rjeute burd)fd,nittlid) ift: fo mürbe fid)

barauS ergeben, baß einer SBergleidjung sroifdjen bem 23eamtengebalt

unb ben fteuerlid) ermittelten ©infommen ber üftidjtbeamten für frühere

^arjrgerjnte DerpÜmsmäftig nod) niebrigere ©infommen ber 9?id)t=

beamten gugrunbe gelegt mürben, fo baß bei ber für biefe frühere

3eit burdjgefüljrten SBergleidjung bie Beamten im 9?ad)teite roaren.

äßenn fobann nad) unb naa) ba$ 33erf)ältm3 sroifdjen SBirfHdjfeit

unb ©infteuerungSergebniiS fid) im Sinne einer Slnnä^erung an bie

SBirflidjfeit oerfd)oben bjätte, fo märe bieg raeiter nid)t», al£ bafe ba=

mit ba3 früher juungunften ber Beamten oorgetegene sHU)3üerrjättni3

attmätjlid) einigermaßen gutgemadjt roorben roäre.

1. 2öir fyaben fdjon früher barauf tjingeroiefen, baß ba§ 3u*fi<&
bleiben be3 ^eftbefolbeten bei jafytenmäßig gteid)b(eibenber ©infommenä*

t)öf>e nur eine £eüerfd)einung einer aügemeinroirtfdmftlidjen Siatfadje

ift, raonad) bie roirtfdjaftlidje Airaft aüer getoroerten gorberungen,

SSerbinblidjfeiten, Seiftungen tro£ jafjlenmäßigen ©leid)bleiben3 ftän-

bigen Sdjroanfungen — meift jebod) im Sinne ber Senfung — unter

=

roorfen ift.

©s ergibt fid) barum and) für biefeS breitere, umfaffenbere

©ebiet bie #rage, roaiS un§ für bie 3a^n bicfcr ©djroanfnng 9Jiaf?

ju geben fyat, im befouberen, ob bie für bie 23eamtengef)alt<ölinic ge-

funbene SBeredjnungeroeife and) für jene umfaffenbere ©rfdjeinung

ber S^ertfdjroanfungen gu gelten tjat.

2lud) I)ier roieber ergebt fid) bie ?vrage, ob roir e3 einfad) mit ben

2tnberungen in ber „^auffraft be3 ©elbeS" ju tun Ijabtn, ober ob

aud) hierfür Sßeränberungen in ber Seben3t)altung be§ Golfes eine

9Joüe fpielen muffen. Unb e» fpielt herein bie jroeifelnbe ftrage,

ob roir angefid)t3 fold)er unbeftreitbarer sü>ertfd)roanfungen ein 9?ed)t

bjaben, oon einer „2Bäl)rung" beä ©elbc§ ju fpred)en unb nid)t an

©teüe beffen, na§> roir t)eute eine SBärjrung nennen, eine roirflidje,

eine „abfohlte Söätjrung" 31t fe£en bauen.

2. SSenn tjeute A an B 50 000 SRI. auf 20 Sabjre al§ ®ar-

lebjen gibt, fo gibt er bamit einen ^ermögensroert au$ ber &anb,

ber it)tn fjeute bie ©rroerbung einer gang beftimmten ©ütermenge

crmögltdjte. ©0 ift bagegen fid)er, bafc er nad) 2UUauf ber 20 ^arjre

nid)t metjr genau biefe ©ütermenge, fonbern met)r ober roemger
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©üter um benfelben 3al)(enbetrag ,inr0 wroetben fönncn, uno 3toar

ift mit IjoluT 2Babrfd)einiid)feit aiijunc^nicii, bafe A gang roefentlicb

weniger atS beute um bie 50000 iKf. betonunen wirb, bic er üon

B iiaiicfbc,uil)lt eihtilt.
sDian I;at nad) ^Kitteln gefugt, biefem

roirtfdjaftlid)en Übelftanbe entgegengumirfen unb 511 geroäljrleifuu,

bafc A bei Äfwhlimg be«ä £arlel)en§ einen roirtfcbaftüd) g I e i d)

=

w er tili cn Setrag erhalte, anberfeit* aber aud) ben B gegen bie

gewifj geringere, immerhin aber and; für üjn beftehcnbe ©efafyr ju

fdjüfcen, baf$ er im #all e i ,lc r Steigerung ber Äauffrafi beä ©elbeS

burd) SRüägabe beä ja^Ienmäfeig gleiten SBetrage3 aud) roirtfcbaftlid)

mefjr 311 leiften Im ben mürbe, aUS er l)eute in ben 50000 sDif. an

SGBert erhält.

Unb um oon großen Beträgen auf fleinfte überzugeben: roenn

ein Arbeiter beute für bie (Stunbe 50 Sßf. 3lrbeitslor;ii erhält, in

lo fahren aber nid)t nur ber ©efamtaufioanb für bie äBarenmenge, bie

er beute oerbraudjt, im SBerljälrniS oon 1000 311 1080, barüber binauS

aber (roegen beS gleid)3eitigen ©teigenS ber SebenS^altungS^ö^e) bie

burdjfcbnittlidjen SebengljaltungSfoften innerhalb be3 33olfe3 gar im

33errjältni3 oon 1000 gu 1140 geftiegen jinb, fo märe ein gletch--

gebliebener Sohnbetrag oon 50 Sßf. an roirtfchaftlicher ßraft ge-

[unfen. Tlit großer SBabrfdjeinlidjfeit mürbe im Verlauf ber

LO oabje ber Arbeiter eine £ol)nerböhung burdjgefefct haben. D2id)t

ob,ne kämpfe, nidjt ot)ne Aufregungen, Erbitterung, Sorgen, 3Ser=

lüfte, oermutlid) für Arbeitgeber mie Arbeiter. Aud) bei ihm alfo

baäfelbe 83tfb roie beim Beamten unb feinem ©ehalte. Sollte alfo

nid)t aud) hier an Stelle beä Sprunghaften unb ftämpferifdjen bie

ruhige Gntroirftung unb felbfttdtige Anpaffung 311 treten haben,

roie roir \k für bie Cintinicflung ber ©ebaltSreibe be3 Beamten ge=

forbert haben? Unb roa3 für alle biefe roieberfebrenben Seiftungen

in hoben unb niebrigen betragen gilt, follte baä nicht ebenfo gelten

für Anfprüdje unb ^erbinblidjfeiteu auf einmalige, in ©elb am-
gebrürfte Seißungen, fo hak fid) alfo aud) ihr jablenmä&iger

Snfcalt felbfttätig bem Auf unb Ab unferer Gnttoitflungereihe an=

jupaffen hätte? J)enn warum fofl bie ©iifrungSoerwaltung, bie oor

100 Sauren auf ein Anroefen 200 gl. geliehen hat, bei ber Müd*
3at)lung beute nur Den Zettel oon 343 int erhalten ? 3)a* ©rgebniS

einer felbfttätigen Anpnffimg aud) foldjer Sdmttroeihältniffe roäre

baa,ci\en biefeS: SBer 20000 3Kf. als Darlehen erhalten &at,

fdjulbet heuer 20000 3Jtf., im nädjften $al)re aber, roenn üdj ber

fiebenehaltungÄburchfdjnitt im ^erljaltui* oon 1000 311 1015 er*

18*
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b'öfyt fyat, ben 3°^enDeira9 0£m 20 800 9flf. — aber barum, auf

bic wirtfdmftlidje Sebeutung gefetyen, bodfj nidjt metjr als jene

20000 gjif.; unb bie ginfen betragen bei 5°/o rjeuer 1000 W.
unb im nädjften ^a\)xt 1015 Wd. Unb was oom SDarlefjen gilt,

mufj gelten für irgenbweldjeS anbere Sdjulboerl)ältme, bei bem ber

im nädjften %a\)ve entftanbene 2lnfprud) in einem anberen oerginft

ober getilgt wirb. 2Ber Ijeuer einen SBarenfaufpreiS oon 1000 9Jif.

fdmlbig geworben tft, liätte im nädjften Safcre 1015 ftatt 1000 Wt
gu entrichten — unabhängig natürlid) baoon, ob bie auf roirtf(f)aft=

lidjen ©rünben gang anberer 2lrt berufjenbe ^ftid^t gur ©ntridjtung

oon SkrgugSginfen nod) ifyrerfeitS eine (Srtiörjung beS (SdjulbbetrageS

bewirft. 3ene 2lnpaffung märe audj fyter bie flare, unb mie mir

fdjetnt, fetbftoerftänbticbe ^o[q,e be§ UmftanbeS, bafc bie mirtfdjafttidje

$raft bes SBetrageS oon 1015 9Jtf. im folgenben $at)e nict)t mel)r

unb nidjt weniger, fonbcrn ^hen genau fooiet fein mürbe mie tjeuer

bie wtrtfd)aftlid)e SBebeutung ber 1000. S)aJ3 eS für ben ©ingetfaH

ben beteiligten freiftünbe, eine anbere Regelung auSürüdltcf) gu

treffen, brauet faum bemerft gu werben.

3. 2lud) für bie 2tnwenbung3fäfle biefer 2trt nun ergibt fidfj

mieber bie für bie ©ntwtdlung ber Söeamtengetyatte befprodjene

$rage, monadj fid) bie felbfttättge 3lnpaffung gu beftimmen bjat.

%üx wteberrefjrenbe Seiftungen etroa oon ber 2Irt be§ 2lrbeit£loI)ne§

ergibt fid) bie Antwort oon felbft; bie ©ad)e liegt bjier offenbar nid^t

anbers als beim SBeamtengefmtt. 3$ tomme aber gum gleiten (Er-

gebnis aud) für bie 23et)anMung jener einmaligen, oft größeren unb

felbft feljr tyotyn Seiftungen, für bie, mie ausgeführt, bie felbfttätige

2lnpaffung nid)t minber geforbert werben muft.

2ßieberum tft bie SBemeffung auf ber ©runblage ber ^3rei§=

fdjwanfungen oon einzelnen Söaren ober oon 9Sarengufammen=

ftettungen wegen iljrer Unguoertäffigfeit unb SBerfdjmomntenbeit ah-

gulelmen. Sßieberum fönnte eine SBeredjnung auf biefer ©runblagc

baS guoerläffigfte (Ergebnis nod; bann liefern, wenn e§ möglid) wäre,

ben ©efamtoerbraudj aller Sönren unb Seiftungeu unb bodj nidrjt im

Übermaß gu erfaffen. 2ludj Ijier aber blieben bie unüberwinblidben

edjwterigfeiten für eine fdjarfe ©rfaffung ber 3?edjnungSgrunbtagen

(äBitllürlidjfeit ber SufammenfteHung, Unootlftänbigreit, Sloberung

in 2trt unb ©üte ber SBaren, ©d&wierigfeit einer gtttreffenben $reie=

fcftftellung wegen ftarfer örtlicher ©djwaitfungen — oom 23rot,

^leifdj unb ber Sßolmung gum Dbft unb fjunbert nidjt alltägtidjen

"Sebürfniffen). SBieberum alfo würbe fid) empfehlen, ben ©efamt*
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oerbraudj ju erfaffen ouj bem Umwege über baä ©efamteinfommen

DeS Sol!e3 (bei natürlichen Sßerfonen). Hub fdjliefjlidj muffen roir

auch bicr baju gelangen, als ben richtigen 2Ra§fiaü für bie f e t b f

t

tatige Slnpaffung Die SBeränberungen im ©efamteintommen
Der n a t ü r l i di e n

s
|' e r f o n e n in b e r 33 o 1 !3 g e j am t u ei t j u

er feit neu.

Tiefe MlcicljbelnniDluug ergibt fid) fdion au3 einer Sd)iu§=

Folgerung allgemeiner 2lrt. £>anbelt e3 fid) bod) im einen roie im

anbeten ^-nlle gleichmäßig barum 511 beflimmen, rote bed) eine rjeuer

auf x SB!, beftimmte ßeiftung im fotgenben Mine fein muß, um Die

gleite roirtfdjaftlidje Rraft 311 rjaben roie (jener, unb 1 oft fid) boa)

legten @nbe3 in bet ungeheuren SKe^rjaöl ber auf längere ;]üt an*

gelegten ©elbanfpzüdje unb SBerbinblidjfeiten ba3 SRedjtSoertiältniS

roirtfdjaftlid) in eine grofje SRei^e fleinerer (SKnjelanfürüdje unb

@ingeloerbinblid)!eiten auf. 2Ber jene 50000 SB!, als ©arleljen be-~

tommen hat, ift in ber Sage, fie roirtfdjaftlidj 31t nufeen, unö fein

SBorteil Daraus roirb nadj aller Siegel nidjt ein %at)i 11m %afyv

gleidjer 39etrag oon fagen roir 2Ö00 SB!, fein
; fonbern bei Reigen*

ben Seben3f)a(tung3!often unb fallenber ßauffraft beS ©elbeS roirb

ber erreichbare Wü§en fidj rieben oon 2500 auf 2600, 2800, 3000 2H!.

£er ©elbgeber aber folite auf feine 2000 5B!. 3infen angeroiefen fein,

gleichmäßig beute roie morgen unb in 20 £$a$ren? ©ein Snfprudj

aui ber &arlel)en3f)ingabe äußert fidr) roärjrenb be3 8eftef)en3 be3

&arle{jen3oer$ältniffe3 in bem iät)rlict)en ober oierteljäljrlid&cu An*

fprud) auf bie 3i»K" — roarum alfo folite biefeS ä3er$ältni3 roirt=

fdjaftlid) anbei* beljanbelt roerben al» ber roieberteljrenbe ©ebaltv-

anfprud; be3 Beamten ober ber i£ag für Sag entftelienDe 8o^n«

anfprud) bes 2lrbeiter3? Unb roenn bie 50000 SB!, uad) Rainen

•jurütfbejaljlt roerben, fo roirb aud; nadjljer roieber ber (S-rtrag au£

bem in anberer SBeife ansulegenben 3>ermögensroerte bie Duette fein,

aus ber ber ©laubiger feinen Unterhalt 511 fdjöpfeu l;at. SUfo

roieberum bie Sluftöfung be3 S8ermögen3roerte3 in roieberfefjrenbe

iHnfprüdje.

SHefe 33etra<$tung fdjeint auszureichen, um bie innere ©leid)*

beit ber äufjerlid) oerföiebenartigen Ser^ältniffe bargutun unb Damit

Die AorDerung idrei ©leidjbefjanblung 311 rechtfertigen.
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VI

1. Waä) unferen 2Iu£fÜbungen roören bte 33eränöerungen ber

$aufh-aft bei ©elbei (in iEjrer (Sinroirfung auf bai Seben) unb bte

Sßeränberungen in ben Sebenitjaltungefoften bei SSolfei unb bei

einjelnen ,£)auil)altei eigentlich ein unb baifelbe, nur non üerfdjiebenen

©ranbpiinften au§> gefeljen unb beurteilt. Unb bie $rage einer

„abfohtten Sßäljrung" fd)eint in berfelben roirtfdjaftlidjen ©röfje

il;re Söfung ju ftnben. $ür bie äBirftmg biefer $rage aber auf

bai Seben ift ei gleichgültig, auf roetdje Urfadjen jene <5djroan=

hingen äurüdjufürjren finb : l)ier gilt ei nur, ftcr) ber ©djroanfungen

benutzt ju werben, bereu 9ftd)tung unb 9Jial5 jablenmä^ig gu be*

ftimmen unb banad) bie SBege ju ftnben, auf benen bie Übetftäube

foldjcr ©djroantungen befeitigt roerben tonnten.

9lber freilief) ift fieser, bajs all biefe Überlegungen feinen 2ln=

fprud; auf abfdjfiefjenbe SRidjtigfeit ergeben fönneu. «Sollen $ra9en

läßt fidj bie Söfung nid;t einfach auf rein benfmäfeigem 9Bege finben.

@i fdjeint Dielmeljr unumgänglidj notroenbig, benor man eine fiebere

Stellung §u ben fragen geroinnen wiQ, auf ©runb einei reichen

3al)lenftoffei, ben uni bie ©tatiftif liefern ntüfste, bie (Srgcbniffe 511

berechnen, §u benen roir bamit für eine felbfttätige 2lnpaffung ber

©ehalte an bie £ebenit;altung bei SBoKei fommen roürben, foroie

aud) roeldje ©rgebniffe foldje Berechnungen für jenei anbere um*

faffenbere rötrtfcr)aftftdt)e ©ebiet tiefern roürben. .Qternadj alfo roollen

bie üorliegenben 2tuifül)rungen ntdjti roeitcr fein ati ein SBerfudj,

jur Klärung beijutragen unb 31t roeitereu unb tiefergeljcnben

UnterfucTHingen, befonberi aber jur Prüfung auf ber ©runb*
läge einei brüten 3 a *)fenftoffei anzuregen ! 23in id) mir

bodj au<§ nur $u fetjr ber Unjulängtic^feit beroufct, mit ber idj ali

blofcer Siebbaber an bie r-olfiroirtfdjaftlidjen fragen Ijeranjutreten

oermag.

2. (ginige SSorte erforbert nodj eine naljeliegenbe, im biiljerigen

nur flüchtig geftreifte $rage.

SMe Arbeit non ©1^ beredjnet für jebe ©el)alti- unb (Steuer-

flaffe bie ©d)roanfungen ber Ginfommenientroidlung gefonbert. %üv

bie uon iljm beljanbelte $rage, bereu ©egenftaub ja nur bie ©nt=

roidlttng ber Beamtengcfjalte roar, fonnte btei aud) feljr roof)l ge=

fcbeljen. ©iefe Sßeljanblung ift aber nidjt meljr möglid), fofern roir

bie $rage einer felbfttätigen 2lnpaffung bei SBeamtengerjaltei nur

al§ einen 2luifdjnitt aui ber allgemeinen $rage ber SBeroegung bei
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©efbroetteg auffaffen, unb fofcm roir biefe Sdjmanfungen beS OJclb

werte* als 2lttgemeinerfdjeinung jaljlenmäfjig 6eftimmen wollen, .vüer

gibt eS natflrlidj nur bie einljeitlidje, unausgefdjiebene Söeredjnung

auf ©unb beä S8olf8burd)fdjnitte$.

^nbeffen wirb aud) für jenen SttuSfdjniti aus ber allgemeinen

roirifdjaftlidjen £rfc&einung, für bie 83eamtengefjalt3benjegung,„ eine

gefonberte Seljanblung nadj ©djidjten unb ©nippen burdjauS nidjr

erforberlid) fein, um baä nötige ©rgebniS 311 erljaltcn. ßein Staub,

feine ©inlommenfdjidjt, feine 83eruf3gtuppe fteljt gefonbert für ficE>

unb foSgelöfl auS ber ©efamtbeit be* Golfes. $ie Sebcnstjaltungs-

fofien beä Arbeiters finb fdjtiefjlidj bonon mitbeeinflufet, ob bie

gabrifbeamten 511 ^ufj 311 geljen ober im SBngen 31t fahren pflegen,

unb bie SebenSljaltungSfojlen be§ [jodjften Beamten non ber Jgölje

be3 ortsüblichen 5£agloljne3. Steigt ba§ Gint'ommen beS ^abrif-

arbeiterS, fo mufj bie von ifjm erzeugte SBare im greife fteigen unb

ber ©eljalt bes Heinften roie bes fjoljen Beamten eine entfpredjenbe

Steigerung erfahren. £as finb gegenseitige (Sinftüffe unb ^Ibljäugig

feiten, bie getmft nicr)t oon rjeute auf morgen, non 'iJionat 31t Neonat

eintreten, bie fid) nielmetjr in ber Siegel müfcfam, oft fprungljaft

unter 3wfungen unb .Uämpfen ausgleiten, niemals ftar unb offen

erfennbar jutage treten, aber bodj fid) unauSbteiblidj geltcnb madjen

muffen. So ftetjt einer für unb gegen alle, ade für unb gegen

einen. StorauS mufj fid) bie Folgerung ergeben, bajs, abgeferjen oon

((einen Sdjroanfungen, bie SntroicflungStinie ber Sebeueljaltungc-

foiten für bie fo »erfdjiebcnen SSoIlSgruppen unb ©infommenfdjidjten

immer febr natje beieinanbcrliegen. SBenn fie fid; beifpietöroeife im

Saufe langer ^aljre fur (u™ (5infommenfcb,id;t oerboppelt Oabcu

werben, fo roirb bieg für bie anberen — niebrigeren ober fyöljeren

Ginfommenfd)id)ten aunäbernb nid)t minber ber ftall fein. SDiefe

3unäd)ft benfmäfcig gewonnene Stuffaffung fdieint in ber Xat ü;re

rotte Sefiötigung 311 finben, roenn mir bie oon GI3 mitgeteilten

3al;Ien auf unfere ftrage tjin unterfudjen.

(H3 Ijatte bered;uet, bau bie für baS ^ahx 1857 ermittelten

^urd)fd;nittÄge()alte ber preis mfdjen Beamten

fe&Utoff. » « *
II mit ''6451

III - 8111

IV = 1840

V . 905 )

im ",ii)i'c 1906
entüirocfjen l)ät--

1

ttii einet Sin«
!

foiinienolioho

jioifdjen

f23500u.24500| alfo bei Hn« (24 000

8 500 -- 9 5001 na['me bcfl
I 9 000

6 000 - 6 500|^.
it4

-
c
if

cmcr
) 6 250

2 400 . 2 700i h6lK wn l 2550
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Sorauä berechnet ftdfj (nadj bem Stnfa^ 6645 Xx= 24000)

für ben 50 jährigen 3eitraum oon 1857—1906 eine (Steigerung

für bie klaffe

II mit 3,61) alfo im Surcfijdmitt mit 3,24; ferner
1
1,0260

'

2,89 bei 2lnnaf)me einer [tetigen SWeljritngl 1,0214III

IV 3,40 f
(nadj bem Slnfafc 3,61 = x50) eine) 1,0248

0209

ober oon

burdv

fer)nittlici}

1,02332,82 J jät)rltcr>e ©teigerunggsaljt oon

S5a§ finb Balten, bie geroijs feine großen 2Ibtr>eid)ungen von

einanber geigen.

$üfyren wir fobann bie gleite Seredmung weiter burdj mit

ben für ba§ Satyr 1912 gewonnenen unb von mir (in ber 2Ibl)anblung

in biefem Satyrbud) a. a. D. ©. 327, 328) mitgeteilten Satten, fo

finben wir für bie nun in grage tommenbe 9ieit)e non 56 ^öftren

biefeS 33ilb

:

$ie für ba§ ^atjr 1857 ermittelten ©urdtjfd;nitt§get)atte

in ber Haffe m. 2JH. 2RE.

Ratten im Safore

1912entfproct)en

einer lSin=

fommcneljölje

3tm|d)en

2)arau§ beregnet fidj für bie 56 ^atyre eine Steigerung

für öie Haffe

II
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,"yrage, ob fid) nirfjt im Saufe be» 33eredjnung$3eitraume3 füv bie

einzelnen (iinfümiuciifd)id)ten, bie ben uerfdjiebenen ©eljaliSflaffen

entfpredjen, bog ^eiljaltuis jttrifcfcen ben nurflidjen (Sinfommen*

betragen unb ben (für unfere Seredjnung oerroerteien) betragen ber

Steuerveranlagung in einem für bie mehreren Ginfommenfd)id)tcn

oetföiebenen SDtofje gegeneinanber uerfdjoben Ijaben (t»gl. rjicräu bie

öemerfungen unter IV t> a. ©.). 2Röglidjera>eife liegt and) tjierin

eine ^elUerqnelie, bie ein nod) näheres Sufammengefjen ber $er=

meljrung3jaf)len ucrljtnbert l)at.

•">. ^ebenfalls fdjetnt ba3 Ergebnis ber 23ered)nung ba§ 511 fein,

ba§ man für baS ganje roeite 2lnroenbung«gebiet einer safylenmäfjigen

Ermittelung ber Weljaltllinie ruljig ben Sßolfsburdjfdjnitt raäljlen

tunn. SHefe gefunbene Gntrotcflungslinie tjätte 33tafe 311 geben für

bie jaljlenma&igc i^ötje aller in ©elb beftimmten 2Infprüd)e imb

$erbinblid)fciten, feien e£ einmalige ober mieberferjrenbc Seiflungen

irgenbmeldjer 3lrt, fofern jie nid)t fofort unb innerhalb be£ laufen«

ben SatjreS iid) erlebigen, fonbern auf 3M™ angelegt finb ober fid)

fonfi in ber Grlebigung auf bie folgenbeu ^aljrc nerfdjleppen, natür*

lidj and; fofern nidjt eine irgenbroie anberc SSertragsabrebe getroffen

mtrb ooer au» ber 2lrt be» ^ed)t3uerl)ältniffeS firf) etroa» anbere»

ergibt.

2ßa» bann innerhalb beS roeiten ©ebiet$ nod) an llnftimmig«

feiten nerbliebe, an 8trebungen nad) unten ober oben, formte fidj

aneben immer nod) unbeengt au3mirfen. 3roar J)ätte bcifpiel3-

roeife unfer £arleb,en3betrag oon 50000 3)if. (id) meine biefen

Sdjulbbetrag an fid)) für immer in biefe £öfje ben 3lu§gang3punft

für bie (S-nttoidlungelinie ber 5Bergleidjung$ga$len 51t bilbeu. ©efdjulbet

mürbe alfo immer biefer beftimmte Vermögenswert, nidjt mefjr unb

nid)t meniger, nur baß fid) infolge ber Anbetungen ber n)irtfd)aftlid)cu

Jlraf t ber ©elbeinljeit ber 3 a l) l e n m ä {3 i g e 31 u 3 b r u d für Den

©egenftanb beä <Sd)ulböerb,altniffee änbern mürbe, ©aneben aber

ftünbe nid)t» im 2£ege, baß in ben für bie Eingabe be» Xarlelicn»

beftimmten, 00m Sdjulbner 311 entrid)tenben roieberfetjrenbcu Seifhingen

(ben 3 ulfeu) fpäterl)in t'lnberungen oereinbart mürben, inbem au£

@tfinben irgenbroeld;er ärt ber 3in3futj burd) Vereinbarung ober

@efe$e£befHmntung crt)ör)t ober geminbert mürbe, fo bau alfo, roätjrenb

in einem 3aljre V _> °/o 3in3 bu entrichten mar auc- betn in biefem

3a§re etroa jcüjlenmäfjig auf 52315 SM. feftgefefcten Sd&ulbbetrag,

ber 3"^ im iiadn'ten ^afjre 4 1
/* °/o betrüge amS beut für biefeS

oaljr mit 52567 sDif. ermittelten Sdjulbbetrage. S)a8 gleidje mürbe
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gelten für olle rateberfeijrenbeit Seiftungen anberer 2Irt, cor allem

für ba3 roeite ©ebiet aller Entlohnungen für 2lmt, 5Dienft, 2lrbeit.

2£egfatlen mürben fjier nur bie fprungljaften Snberungen Ijeutigcr

2lrt, foroeit bicfe burd) bte bie 2nigemeinl)eit, ben

SJolfSburdjf djnitt treffenbe (Srljörjung ber Sehend*

fyaltungSfoften r> er anlaßt wären, weil Ijierfür ber 2lu*gleid)

burd) bte felbfttätige 2lnpaffung gefdmffen wäre. 2iber baZ fingen

ber eingelnen $eüö^erung£fd)id)ten untereinanber, ba£ «Streben einer

jeben Sdjidjt, nad; oben iu tarnen, feine 2ebfud)t, feine (5infommen3=

üerljältniffe gegen früher unb gegen anbere $euölferung*fd)idjten 51t

oerbeffern, blieben befielen, bringt e§ etwa bie ©ntroidtung mit

fid), bajj bie (geiftige ober förperlidje) 2trbeit einer beftimmtcn 23e-

uölferung^gruppe gegen früher als mistiger eradjtet roirb, ober aud)

bajj biefe 2Irbeit nid)t metjr benfelben Belauf finbet mie früher unb

barum ein erster 2lnrei§ bafür gefdiaffen roerben tmife, fo roirb

fid) — neben ber felbfttätigen 2tnpaffung — tron felbft eine (Sr=

Ijölnmg ber ©egenleifiung gegen früher einftetlcn, bie jene 23eDÖll'erung^

gruppe gegen früher in bie -Sgölje bringt. Um blofc jroei 23eifpiele

§u geben: fteigerte fid) bie allgemeine ©rfenntniy uon ber 33ebeutung

allgemeiner MfSbübung, fo muJ3te ber Seljrerftanb in feiner 23e-

beutung fteigen, eS mürben bie Slnforberungen an ibjn ert)öt)t, unb

feine gefetlfdjafttidje (Stufe unb bie atigemeine ©infommenst)öl)e fmb

gegenüber ber früheren geftiegen. Dber raenu bie Sanbfludjt ber

Strbeiter für bie Sanbroirtfdjaft Seutenot bringt, fo wirb fid) barauS

uon felbft eine £ol)nert)öf)ung für bie lanbroirtfdjafttidjen Arbeiter

ergeben. 23eibe gälle liegen in gefd)idjtlidjer ©egebenfjeit uor unS.

2Bir fetjen alfo, bafj bie felbfttätige 2lnpaffung an bie allgemeine

Seben3t)altung3linie mit nid)ten ben „Äampf t'IHer gegen 2lHe" auZ*

fdjaften mürbe: nidjt ba<? Streben be£ ©efamtbeamtenftanbeS um

gefeüfdjaftlidje unb gelblid)e £öl)erbcroertung, ben 2£etttampf ber

einseinen Seaintengruppen untereinanber, bie gefellfdjaftlidjen ftämpfe

ber Slrbeiterfdjaft um SBerbefferung ifyrer roirtfdjaftlidjen Sage, ben

tatpf um ben Sobcn jroifdjen ©runbbeft^er unb Bieter, ba§ fingen

ber ©eiftigarbeitenbeu um <göt)crberaertung gegenüber beut ^anb^

arbeiter. £od) barin läge roatjrlid) fein Übel, unb brollig, aber

treffenb fingt in feinem InUfdjen ©ebidjt oon „ber Drbnung" auf

ber SGBett unfer baprifd;er Äobell:

^ö§> \§> ja b'Drbnung, baJ3 an jb§

Söä mehrere miß fei,

Unb i§ aa gut, fünft fd)lafet ja

£)i ganj Äamebi ei."
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SEBit feben t)ier ein ertaubtes, erroflnf$teS, ben sDienfd)eu fenn

jeid&nenbeä unb im allgemeinen jierenbeS 83orroärt3frreben uor uns.

Aicilid), [ebeSmal roenn eine einzelne SoHSgruppe nn Sebeutung,

nn Störung unb gelbtt$er ©tettung gegen früher unb gegenüber ben

Soltegenoffen aufrfidt, crl)öt)t bie* notmenbig ben £urd)fd)iütt ber

ßebenS&altung unb brücft bamit mit redjnerifdjer Oiottuenbigreit ben

3 taub aücr nnberen SBottSgenoffen rjerab, ben biefe bisher gegenübel

bem £urd)fd)uittc-ftanbe bc§ SoIreS eingenommen hatten. Snfofern

bilbet jebeS SorroärtSfommen einjelner Volfsfd)id)ten immer roieber

ben antrieb unb felbft ben gefcüfd)aftlid)en Svoana, für bie

anberen, felbft roiebet nad)3urüden. 2lber biefem 'Söettfampf, ber

ÄampfeSroeife märe ein böfer Stapel ber Sitterfeit unb £d;ärfe

genommen, roenn burd) eine atigemetngefeüfdjaftlidje Ginridjtung,,

burd) u ufere felbft tätige Sttnpaffung, immer mieber oon

felbft ein XeitauSgleid) l)ergeftellt unb ein fdmrfeä Surütffiufeu

einzelner ©nippen ober ®d)id)ten unter il)r bisheriges Verhältnis

jum Ginfommenburdjfdmitt bintangerjatten mürbe. 3m Sinne einer

folgen üföilberung be* 2Bottfampfe^ müfcte eS rairfen, roenn jebe

VenölferungSgruppe, jeber einjelne, baS ®efüt)t einer gerotffen Sid)er=

beit l)ätte, inbem üou jeDent VormärtSfommen anberer Öruppen

mittelbar aud) für |ie ein Stüddjen VorroärtSfommen abfällt, bafs

alfo jeoe VeuölferungSgruppe, unb jeber ©injelne fid) ber Diotroenbigfeit

überhoben miffeu tonnte, un abiäff ig nad) oben ju brüdeu, um

nid)t }U finfen.

2Ufo nid)t eine SluSfd&attung beS ÄampfeS, aber eine sDiilberung

nad) bem ©rab unb ber Äampfeäroeife.

t. 2d;ließlid) mag bie SBirfungSroeife einer Veredlung, roie

fie uns norfefnnebt, burd) ein ^al)lenbeifpiel ueranfd)aulid)t werben.

<£§> genügt hierfür, einige roenige SenölferungSgruppen - als bie

Vertreter ber unenblidj nieten — in einer gifte sufammenjufaffen«

©aber fotl bie Slnnaljme gemalt fein, bau bie ©efamtfceit biefer

Mruppen bae ganje 33olf barfteüe, unb eä fei jur Sereinfad&ung

ber 33ered)nung roeiter angenommen, baß iebc VeuölferungSgruppe

eine gleiche 3ai)[ üou @infommenbejief)em umfaffc.

Üfefmten mir alfo 15 SeoölferungSgruppen mit ben in ber folgenben

BufammenfleHung angegebenen, roillfürlidi gegriffenen 3lu3gang£<

einfommen. Tabei foflen bie ©nippen 1, 3, 4, ti, 8, !", 11, 12,

14 foldje fein, bereu Ginfommenvreilie fid) nad) ber geforberten felbft*

tätigen üHnpaffung beftimmen mürbe: alfo neben Beamten unb Sin»

geseilten Vorarbeiter, ©anbatbeiter ferner aber andi bie Mamtal
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rentncr. Sie anberen ©nippen : 2, 5, 7, 9, 13, 15 finb foldje von

felbftänbigen Unternehmern öerfdjiebener 2lrt : Sanbroirte, ©eraerbe-

treibenbe, Äaufleute, Angehörige tjörjerer Verufe. 2)aS übrige mag

auS ben Angaben unb 3a^e" ber Veredjnung felbft entnommen

werben. Sßürbe (rote bei ber banrifdjen Veranlagung 51t ben biret'ten

Steuern) als Stidjtag ber 1. Dftober jebeS %a§xe§> genommen, fo

formte fetji* root)l jd)on im SDejember (auf ©runb ber roenigfienS

uorläuftgen (Srgebniffe ber Veranlagung) bie ©efamteinfommenjaljl

unb bamit ber Ginfommenburdjfdjnitt nadf) ber jüngften Veranlagung

feftgefteüt fein, unb bamit roare bte 9)iöglid)!eit gegeben, f droit für

ben 1. Januar beS folgenben 3ar)re8 bie für biefeS ^aljr geltenbe

VerljältnifSjat)! für bie Veroegung ber ©urcfjfdntittSeinrommen bereit

ju rjaben. SBenn ftd) biefe VorauSfe^ung einer alsbaldigen 23e=

recrmung t>erroirlflid)eit lietäe, fo roäre allerbingS ber gatt gegeben, auf

bie unter II, 7 befprodjene unb als erroünfdjt bejeicrmete Verbinbung

ber Veredjnung mit einer trorgängigen ftetigen Steigerung melleidjt

^u oerjidjten.

3um rid^ttgen VerftänbniS ber folgenben Veifpielberedjnung fott

nodj auf eins aufmerffam gemad)t roerben. ©ie QafyUmätyn ber

„geftbefolbeten" (im weiteren (Sinn) finb aufjufäffen in bem Sinn,

ber hierfür unter III, 3 entroicfelt roorben ift. 2)aS f»ei^t alfo: bie

AuSgangSjafjIen 800, 1200, 1500 2Rf. ufro. ber Spalten 1, 3, 4,

6, 8, 11, 12, 14 ftellen ntd^t ben SafyreSbetrag ber am £otm ober

©eljalt bem Arbeiter, 2lngeftettten, Beamten bar ausbezahlten @nt-

loljnttng bar, fonbern biefe ©ntloljnung unter 3ufd)lag beS ^afae*;

roertS für bie bem (Sinrommenbejieljer nebun bm Varbejügen nad)

©efefc ober Vertrag trom ©enteinroefen ober Dem Arbeitgeber ge=

roätjrten anberroeitigcn GntlotjnungSteile. Unb bemgemäfj beseitigtet

aud) in ben (SntroidlungSreitien für bie folgenben ^a ^)re bie jeroeilS

beregnete 3ai)l nicrjt bie Varbejüge, fonbern biefe r>ermet)rt um jenen

Varroert ber ÜRebenteiftungen. Vei allen anberen VerufSgruppen, bie

nidjtbefolbete Sßerfonen uinfaffen, fallen bagegen bie 2luggang»3at)ten

unb bie 3a^en ber (SntroidlungSreirjen mit bem Vareinfommen gu*

fammen; aud) bei ber ©ruppe 10 (oon Zentnern) gilt bieS, ba fie

in biefer Vesietjung anberS fletjt als bie fteftbefolbeten.

(SS fönnte ftd) alfo biefeS Vilb ber ©ntroidtung §eigen;

(otef)c bie Tabelle ouf S. 286 unb 287.)

3um VerftänbniS fei nod) folgenbeS bemerft: Sßenn nad) ber

beftetjenben ©eljaltSorbnung jur 2luSgleid)ung ber mit ben Saljren
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ßeigenben Jamilienlaften „Tienftalterc-oorrütfimgcn" oorgefefjen finb,

fo mürben biefe natürlid) nidjt megen ber (Steigerung nacfy bcr nad)-

fleljcnben Tabelle wegfallen. Gin Seifpiel foll anfdjanlidj machen,

roaS idj meine. 2lngenommen, für bie Süeamtengrnppe ber Spalte 11

fei uorgefetjen, ba& alle brei 3>af)re eine Tienftalter3öorrüdnng oon
•'.(in 2Rf. eintrete, unb bie* träfe für einen Beamten am 1. Januar

1918, 1916, 1919 unb 1022 ein, fo mürben $n ber an§ ber Tabelle

311 entncinnenben s
J{eit)e ber ©nmbgelmltabeträge für bie einzelnen

$aljre bie Tienftaltersoorrürfimgen in folgenben Beträgen tnnjutreten:

für baS 3at;r 1913: 500

1014: 500 x

1915: 500 x

1916: 1000 x

1017: 1000 x

1918: 1000 x

1919: 1500 x

1020: 1500 x

1021

:

1500 x

49 200

:.l 775

t9 200

52 635

49 200

53174

49 20U

54121

49200

56141

40 200

56573

40 200

56146

49200

57 435

49200

* 1022: 2000 x ^^ (= 2375 Wt)

benn felbftoerftänblid) E;ätte bie 25ienftalter3rjorrütfnng al£ ein Teil

ber feften Sefolotmg and) mieber an ber felbftätigen 2lnpafiung

iljren Teil.

34 bin, um bie 2Birfnng3roeife ber felbfttätigcn 2lnpaffimg

anfdjanüdjer 311 machen, oon ^erljältniffen ausgegangen, bei benen

ba3 allgemeine Urteil im Saufe ber Satire auf eine Öefferfteßung

ber Beamten Ijinbrängte. ©0 hm e» nad) nnb nad) bei ben (iin-

fommenSgrnppen 3, <">, nominal 3, 8, 11, 14 311 05el)attÄcri)öl)iingcn

(§u eckten, im ©egenfafc 51t ben <8d)eineri)ölnma.en, wie mir fte

Iientjutage fennen). %üv bie ©ruppe 1 ift angenommen, bah bie



286 21. Seiler [i960

©tuppen

(£rgebm<§ ber ©infommenserfjebung
©infommeneaufbefferung im %at)xe

(Srgebniö ber ©infommeiieerbebung
©elbfttätige 2tnpaffung für Januar
©rgebniä ber (SinfommeriQettjebung

©elbfttätige 2lnpaffung für Januar
(SrgebmS ber @itifommen3erI)ebung

©elbfttätige 2fnpaffung für ganuar
£ot)n= unb ©eljaltoerfjöfmng 1914 .

©rgebniä ber @tnfommenserf)ebung

©elbfttättge 2lnpaffung für Januar
6rgebni§ ber ©infommeneerbebung
Selbfttätige 2ltipaffung für Januar
,3in§b,erabfe|ung im §al)xe 1916 .

ürgebnis» ber ©infotnmencerbebung
Selbfttätige 2(npaffung für Januar
@el)alt§eri)ö[)ut!g im Qajjre 1917 .

(3rgcbni§ ber ßitifommenäerbebung
eelbfttätige 2lnpaffung für Qanuar
(Ergebnis ber (Sirifouimenoerbebung

Selbfttätige 21npaffung für Januar
(Srgebni3 ber ©infommenslerfjebung

Selbfttätige 2Inpaffung für Januar
(Srgebniä ber (SinfommenSerfjebung

©eibfttätige 2lnpaffung für Januar
(^rgebniö ber ©tnfommemoerfyebung
©elbfttätiqe 2lnpaffung für Januar

im Dftober 1910.

1911
im Dftober 1911.

1912
im Dflober 1912.

1913
im Dftober 1913.

1914

im Dftober 1914.

1915
im Dftober 1915.

1916

im Dftober 1916.

1917

im Dftober 1917.

1918
im Dftober 1918.

1919
im Dftober 1919.

1920

im Dftober 1920.

1921
im Dftober 1921.

1922

H

800

800
815
815
827
827
842
9:>0

920
935
935
945

945
962

962
998
9y8

1005
1005
998
998

1021
1021

1038

e r u f e

5?

1000

1100

1090

1150

1165

1168

1189

1225

1190

1150

1230

1205

1200
1H0O
1300
1324
1324
1344
1344
1368
1450
1450
1474
1474

1489

1489
1516

1516
1572
7572
1584
1584
1572
1572
1608
1608

1637

63

1500
1580
1580
1609
1609
1633
1633
1663

1663
1690
1690
1708

1708
1738

1738
1803
1803
1817
1817
1803
1803

1844
1844
1877

©infommenftanb am 1. Januar 1922 1038 1205 1637 1877

Sie 6tnfommenemeb,rung feit bem Dftober 1910 ent=

fpricf)t einer SSermeljrung mit 1,30 1,20 1,36 1,25

(Sntroicftiing §u ber @tnfid)t führte, ba3 bis baf)in geltenbe (nur ber

ßöfjenentroicflung felbfttätig angepaßte) ©infommen erreiche nid)t

mefjr baZ jum £ofyn erforberlidje SDiinbefhnafe, fo hak alfo eine Sotjn*

erbölning eintreten imifete, fei e§ burd) freie Vereinbarung, burdj

<3efe§ ober als äBirhtng uon 2Irbeiterau3|"tänben. (Snblid) ift bei

ber (Gruppe 4 (Vorarbeiter) angenommen, baf; fitf) einmal eine £olm=

fteigerung al§> angemeffen erroie§ unb burdjfefcte. ©agegen märe e£

bei ber ©ruppe 12 im Saufe ber 3af;re §u feiner @et;alt§er^ö^ung
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bebauten ©ruppen aber würbe, tüte bas (Ergebnis geigt, bie einmal

eingetretene al3 wir fliege (Srljöljung weiterrotrfen oon %a§x gu

Satyr, wäfjrenb befanntltdj nadj ber heutigen 2>el)anbtung ber ©etyalt^

frage bie ©ntwidtung einiger weniger Saljre immer wieber unau<£ ;

weidjlidj batjin fütjrt, bafc bie erf)öf)ten ©ehalte uon bem ©infommen

ber 2>olf§genoffen überholt werben, fo bafj felbft eine tüirftid>e ©r=

työljung, bie bie 23eamtengruppe gegenüber itjrem bisherigen 33er=

jjältniffe gum @infommen<oburd)fd)nitt be£ 33olfa§ liebt, nnr wenige

Safyre wirfjam bleiben fann. 9tur ftarfe unb wieberfyolte (Sinfommen§=

meljrungen ber ©elbftänbigen mürben, unb nur red)t attma^ttdj,

bagu führen fönnen, bafc bie ben Beamten früher gemährten edjten

©er)att§er(;ötjungen if>re SBirfung oerlören.

3u beachten ift bie ©etyaltSentroidlung ber Satire 1917 — 1920.

£>a§ Satyr 1917 braute eine allgemeine (Srtyötyung ber ©infoinmen=

fäfce für bie ©elbftänbigen, ein „gutes Satyr", f° DQ fc D * c felbfttätige

2lnpaffung für bie geftbefolbeten auf baZ S<*ty* 1918 einen fräftigen

diud naety oben gab. ©aSfelbe Satyr 1918 aber geigt für bie ©etb=

ftänbigen einen 9*üdfdjtag in ber @infommen3työtye, aber immerhin

nidjt fo ftarf, ba& nidjt aud) im Dftober 1918 nodj eine Steigerung

be§ ©iitfomntenS b u r dj f d; n i 1 1 3 bes SBotfsSgangen uottyanben

geroefen märe. 2llfo normal eine, wenn aud) nur fetyroaetye -Dktyrung

für ba3 Satyr 1919 burd; bie felbfttätige SInpaffung. 2lucty 1919

brachte für bie @infommen3t)ertyältniffe ber ©elbftänbtgen einen

weiteren sJfudgang, unb nun geigt fid; int Dftober 1919 wirfltdj auety

ein 9Üidgang be§ @infomtnen$burctyfd)nttt3, mit ber felbftüerftänblidjen

$olge, bajj fiety nun aud; bie@infommen3öertyättniffeber „$eftbefotbeten"

für 1920 fenfen mußten. 1920 ergab bann für bie Selbftänbigcn

eine (Srtyotung ber @infommen3työtye, unb für ha§> nädjfte Satyr folgte

barau3 wieber eine ©infommenämetyrung auety ber „^eftbefolbeten"

©iefer Verlauf geigt nun aüerbing<3, bafc bie Gnttuidlung bei ben

$eftbefolbeten ber ©inlommenSentraidlung ber ©efamttyett immer um
ein Satyr nactytyinft. ©oety ift ein 9iad)tyinlcn um minbeflenS ein

Satyr fctylectyterbingä ntctjt gu oermeiben unb ftctyer erträglich — fetyr

niet beffer jebenfaHä als bie tyeuttge 23efolbung3metfe, bei ber bie

S3eroegung ber 23eamtengetyalte nie blofc um ein Satyr, fonbern nidjt

feiten um 6 unb 10 Satyre ber @tnfommen§entmidlung be3 ©efamt*

oolfe§ nactygutyiufen pflegt. SDiefeä 9iactytyinEen um ein Satyr wäre

btefelbe ©rfdjeinung, wie wir fie für bie ©infteuerung fennen: autf)

tyier finb für bie 33emeffung ber ©teuerbeträge eine£ Satyre§ jeweils*

bie GinfommeniSuertyältniffe be§ oortyergegangeneu SatyreS beftimmenb.
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ftür ba3 s
])iafj be£ 21 nft eigen«, iüie e3 uns bie 3A>irf tidjfeit

gegenüber ben luillfürlid) gegriffenen 3al)len unfcrcS Öeifpiete bringen

mödite, läßt |"id) uatürlid) im woraus fein
v

Jlnlmlt finben. tylit-

beftimmenb bafür mären jroeifelloS aud) bie ftdj au3 bem 33crfet)r

mit bem 3lu£(anbe ergebenbeu Serfyältniffe; i'te fönnen fteigernb, aber

and) mäfjißenb milfen. 3e0CI, fQflö aber ift e3, foroeit nur bie roirt=

fdjaftlidn'ii ^erluiltniffe ber SBoltägenoffen untereinanber in Jrage

ftcljen, bebeutunaäloS, roie tjod) an fidj bie 3a ^t e" ber ©inrommen finb;

entjdfjeibcnb ift melmeljr, in lücldjcmSBcr^ältiitSbtcGinfommenä*

f)öl)en untereinanber unb gegenüber bem S8oiteburd)fd>nttte finb.

©rreidjt aber märe burd) unfere felbfttätige Slnpaffung, ba§ bie

$eanttenget)alte (abgeben von fällen ed)ter (Srfjöfmngen) im richtigen

unb gleichmäßigen s
^erljä(tniffe oerbtieben jum SMfSburdjfdmitt unb

ju ben frei oerfdjieblidjen (Sinfommen ber «Selbftänbigen, unb ba&

biefe3 $\d in 9iutje unb Drbnung gewonnen mürbe nno mit einer

(Sidjertjeit unb (Selbftoerftänbliajfeit, bie ftdr) uortettljaft atyebm
mürbe oon ber Sefolbungsroeife üou fjeute.

Sc^moller» jaljrüud) XU 4. 19
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S)ic nnrffcf)aff(td)en 3uftcinbe ber

^öberatttn'ejntblif Guatemala

93oti Q3runo 3immer3bacty - QBicsbaben

3n^alt«<ücr^cid)nifii: I. 211 lg cmcinet Überbücf über bie gefajia)t-
liäje irntnmtiung bcc 9i cpu 6 1 1 f (Guatemala S. 291—29:3. —
II. Sie politiftyen Strömungen im ^anöe 3. 298—298. —
III. allgemeine roirif($aft§geDgrapIjifc$e Überfielt übet ba<»

i'anb 3. 29*—303. — IV. Sie politifd;cn unb roim'd) ait lidjen

3uftänbe in (Guatemala in neuerer ;^eit 3. 308—810. — V. Sie
Ainan-en ber SRepublil (Guatemala 3. 310—329. a) Sie äWünj*
Derbältnuic 2. MIO. b) Öefcnidjte ber aufjeren 3taatefd)ulb 3. 312
c) ginonjlage um baS 3al)r 1900 3. 319. .1, Staatshaushalt unb Staats»
fdiulDen 19034 unb 191012 ©. 320. e) 3ollerträge unb ©elbfurS 3. 324.

f) ©taatsooranfdjlag 191314 3. 326. — VI. Ser 2luBenb,anbel ber
Siepublif 3.329—341. - VII. Seutfcntum unb beutfdjes Kapital
in Guatemala 3. 341—343. — VIII. Sic ©ntmidlung ber i'anb*
roirtfdjaft unb il)rer 3roeige in (Guatemala 3. 343—355. u) Ser
Slnrau unb bie Kultur be£ Äaffeeä 3. 343. b) Sie »ananei pflanjungen

S. 347. c) £er Stnbau von Äautfdjuf 3.350. dj .Hafaopflanjungcn 3. 351.

e) Kleinere Kulturen oerfdjiebener 2!rt 3. 353. f) £ie 2li betteroei ^ättniffe

3. 354. - IX. »ergbau 3- 355-360. — X. ©tfenbatjnen 3. 360
bia368. — XI. $oft unb Selegrapbie 3. 363—365. — XII. Tanten,
oubuftrie, 3eitungsroefen u. a. 3.365-368. — XIII. ©influf, ber
neueften 3eit auf 3uftänbe unb irnttoitf lung beo ianbeö
3. 368—371. — 2iteraturnad)ir.ei& 3. 372.

I. ungemeiner Überblttf über bie gefd)id)tUd)e @ntnncftung
ber 9*et>ublif ©uatemala

Ofrad&bem bie ©panier Sentrnlamerifa in ben 3a^ren 1524 bis

vi 1535 erobert galten, grünbeten fte ba£ (ijeneralfapitanat Wna-
ttmaia, roeld)e3 alä fpanifdje .Kolonie bis jnm Satjre lb21 beftanb.

£ie fünf gfretfiaaten 3entralamerifa3 : Wnatemala, &an Saloabor,

£onbnraS, Nicaragua unb ßofta Mica, ronren bei ber allgemeinen

Sodtrennung beä fpanifet) = anterifaiiiidnnt ftolonia (gebietet oon 3va*
nun im Anfang bee ll>. ^alirbunbertä bem SRutterlanbe länger als

bie übrigen treu geblieben, ©nt mit bem ^abre 1^21 fom eä and)

in biefen Staaten jur UnabbängigteitSertlärung. i>on biefer ;}oit

an beginnen aber and) fofort bie biä beute ocrgeblidjen Union**

beftrebungen ber neu entüanoenen SRepubtifen , bie anfänglich, il)rcr

geograpljtjdjen Sage gemafc, nor ber Sßaljl fianben, nd) aHerÜo ober

19*
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Mum6ten ansufdjtiefjen. 9Ran blieb aber für ftdj, grünbete eine,

von Anfang an unhaltbare Republik Sentralamerifa, bie fdjon im

Sarjre 1839 roieber auSetnanberfiet. Sic Grridjtung einer unab*

gängigen Regierung in (Guatemala, ba§ ftd) feiner ©elbftänbigfeit

unb luirtfd&aftltdjen SBebeutung am elften unb nadjbattigften be-

raubt würbe, erfolgte am 17. 2lpril 1839; fie mar Ijauptfädjlid) ba§

SBerf non Rafael Garrera. 23ei ber fjerrfdjenben llnjufrieben^eit

ber cerfa;itbenen politifdjen ^arteten mit bem ^räfibenten Söioranja

gelang eS Garrera, bie föberalifiifdje Partei ju ftürgen, unb er fcbuf

Marino Riuera $aj gmn ^räftbeuten ber neu entftanbenen Rcpubtif ©ua=

temala. Socrj fdjon 2tnfang 1840 übernahm Garrera felbft bie Sßrän-

bentfcrjaft Guatemalas, bie er bis ?u feinem £obe, am 14. 2tpril 1865,

mit biftatorifdjer ©eroalt burdjfütjrte. Garrera roar ein mit roenig

^nbianerbtut gemifd)ter Slbfömmliug ber tjerrfcbenben reidjen fpani^

fcfjen gamilien, bie nadj 2lrt itjrer auS bem 9)hitterlanbe mitgebrachten

9lufd)auungen nößig im garjrroaffer beS geubaliSmuS unb beS

^lerifatiSmuS fegetten. GarreraS Gljarafter mar brutal unb religiös-

fanatiftt), aber ber 2Jlann üerftanb eS, bie g-inansen ©uatemataS

burd) eine muftert)afte ginan^erroaltung jum 2Bot)le beS Staates

gu förbern. 52Tatfäcl;ltc^ mar Garrera, jumal nadj feinen «Siegen

1851 bei Sa 2traba über £onburaS unb Bari Salnabor nicr>t nur

ber allgeroaltige £errfdjer ©uatemataS, fonbem ganj sFcittet=

amerifaS, roo man überall feine Sätigfeit §ur 23efferung ber fiu

nanjen unb jur görberung ber materiellen 3Bot)lfal)rt anerkannte.

Sie ^ntereffen beS $leruS fanben unter feinem Regime fomit aud)

in ben ©uaiemala benachbarten Säubern bie aUerfräftigfte ftör^

bcrung, unb über jroei 3at)r§ebnte blühte in ganj 3eutralamerifa

allerorts ber a^eijen ber Sefuiten. Rad) GarreraS £obe rollte

man $icente Genta, ber fdjon im «Utai 1871 burd) ©ranaboS ge-

ftürjt imtrbe. Gine Renolutton 1871 begrünbete aud) in Mittel-

amerifa bie §errfcr)aft ber Siberalen; bie Sefuiten rourben oer*

bannt, tlrre Softer aufgehoben, baS $ird)enuermögen eingesogen unb

Religionsfreiheit oerfünbet. Sie liberale Regierung rjat mit niel*

fad)em Grfolg Reformen im UnterridjtSroefen unb burd) 2lufljebung

üou £anbelSbefd)räntungen gefd)affen. Xxo§ biefer nunmerjr offv»

Sieden ^errfd)aft ber Siberalen gerjt bod) ber Ginflufj beS ßleruS in

ganj Bentralamerüa nod) weiter als im übrigen fpanifdjen Slmerifa;

2>urd) feine 23et)errfd)ung ber ^nbianer übt er nad) unten, burdj

bie ber grauen nad) oben eine 2)iad)t aus, ber gegenüber aud) bie

Regierungen ju ^reuje frieden. Rad) ©ranaboS trat im 3af)re 1873
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SRufino SatrioS ans SRuber, bet l^ S(| auf fedtjS %al)Tc nriebergewä^lt

mürbe, aber fdjon 1885 in bor 3djlad)t bei (Shaldnmpa fiel. Bon

188G biä L892 mar bann bcr ©eneral 3R. 8. SarißaS ^'räubcnt

unb nacfcj ibm 3. Di. 9tenna SarrloS, ein SReffe beS Dortgen. SMefet

Jtcffc ÖarrioS förberte in (Guatemala feljr baS ©ifenbarjntoefen,

ßafenbauten, foroie Sßoft unb £elegrap§ie. 21m 10. Februar L89£

fiel er bnrd) 2Reud)elmorb, unb bcr ßijentiat 3Jianuel Gftraba (Sabrcra

übernahm ben Sit? auf bem Sßräfibentenfiufyl oon (Guatemala, junädjfl

;uooi[orifdfj, fett £erbft 18!>8 aber enbgültig. (Sabrcra ift Ijeute nod)

Sßräfibent ber sJiepublif (Guatemala, unb feine 2Imt3jeit lief nod)

b\ä junt 15. SWäij 1917.

|l. ©ie ^olitifc^cn (Strömungen im ßanbc

SBürgerfriegc unb politifd)e3 SRänfefpiel abroecfjfelnb mit 9teoo=

lutionen bilben ben politifdjen Stuftaft bcr mittelamerifanifd)en fllem«

repubüfen. gn 3cntralamerifa, unb andj auf ben Stntitten, jinb bie

öürgerftiege, roie %. (3arcia=6alberon fagt, nidjt nur bie SBirfung

ber Slaffengegenfäfce, fonbern anc^ be3 töblidjen ÄlimaS. gfrfitjreif,

ftnnlict) unb leicfjt erregbar, meinen bie 9Imerifaner biefeS tneiten

©ebieteS it»re £ätigfeit ber örtlichen Sßolittf. Raubet, Snbufrrie unb

3Icferbau ftnb gefäljrbet ; bie gügellofe Pjantafte ber Areolen erzeugt

eine Überfülle oon SBerfaffungen ,
Programmen unb lurifcrjen 5ßro*

bnftcn: bie 2lnard)ie ift bie unbeftrittene £errin in biefen Säubern.

gfinf SRepublifen fommen bort guftanbe, bie 00m beftänbigen

Äampfe um bie politifcfje £errfd;aft 3erroär)lt raerben. 33ürgerfricge

nnb auswärtige Äriege roedjfeln einanber ah. &ettfd}füd)iigen ©ene*

rälen gelingt e3 mitunter, biefe Sauber oorfibergetjenb 51t oeteinen;

aber balb reifet bie Slnatcrjie unb bie SDiftatut fte mieber r>on=

einanber. Unaufhörlicher Umfturj mutet fo auf biefem Teilftüd

amerifani|cr)»tropifcrjer Grbe.

G3 ift gang unmöglich , bie Gntmicffung ftenttalamtvittä in

eine ^?eriobe ber Diilitärberrfcfjaft unb in eine inbuftriellc Sßeriobe

3u jdjeiben. 3n 2BirtUc$fett regieren balb bie ©enerale, balb bie

geiftig Sebeutenbfien. ©eibe aber Ijaben bicfclbcn DJetboben, unb

itiro $errfd)aft ift gleidj blutig. Ginige Tiftaturcn, bie einen roenig

längeren öefianb haben, ermöglichen mitunter bie Sermetjtung ber

©djufen unb bie Gntmidlung ber ginanjen beS ©taateS. aber ber

2luffd)iinmg ber perfönlid)cn Unabhängtgfcit tu ebenfo unmögttdj

mic bie 3lufnal)me auSlänbifd)en Äapitate unter ber £errfd)afl
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bicfer SDefpoten, bie it;re (Stellung nur burdj bie ätrmee ertjalten

Ijaben unb galten fönnen. ^reitjett, 3tetd)tum unb 9Jienfd)enred)te

finb allein für bie ©tftatoren oort)anben, Die jeglidjcr milben Biegung

unfätjig ftnb.

£>n gentralamerifa TO jr5 Qm ]q. 2ipü( 1825 bie 9iepubtit profus

miert unb eine entfpredjenbe SBerfaffung angenommen. 83on biefem

3eitpunfte an beginnt bie Autonomie ber fünf Bereinigten 9?cpubltfen.

©eneral 2)Januel $ofe 2lbel ift ber erfte ^räftbent in 3entralamerifa.

2)ie förberaliftifepe SBcrfaffung oom Safjre 1S24 erteilt bem Stongrefj

alle ©croalt: fie füfyrt bie SDiftatur be<S Parlaments ein.

SDer SSolfSoertretung gegenüber ift bie ©jefutiogemalt nöttig

madjtloS; feproad) infolge feiner geringen 9)iitgUeber;$al)l ift aucy

ber ©enat, ber inbeffen bie sJJtacb,t fyat, bie ©efe$e, bie ber $ongrefe

erläßt, su ooHsie^en. 3£ie in allen -iftepublifen wirb bie Regierung

com Bolfe geroäljlt, fie ift iöberaliftifd) unb l)at rein repräfentatioen

Gfyarafter. üftacpbem bie ©leicptjeit aller Bürger unb bie 21 bfRaffung

ber ©flaüerei befdjloffen roorben ift, beginnt eine neue liberale unb

romantifdje &ra.

Sn ber 3 roe^en Kammer Ejatte Guatemala bie Majorität, unb

biefe Überlegenheit ift ber ©runb für bie 23erfucpe, bie politifdje

£errfcpaft ftd; ju fiepern. 2)ieS ruft eine lange Steige non 23ürger=

Kriegen Ijeroor. @S ftofeen l)ier aber nidjt Golfer aufeinanber, fon^

bem SnttTtffengcgenfäge rioalifierenber ^rouinjen unb bie .JQerrfdjaft

ber ©eneräle. ©aloaüor null feine ©elbftänbigl'eit behaupten: bie

männlicpe, roenig beoölferte Dfapubltt' orbnet ftd) nur ferner ber

Hegemonie (Guatemala» unter.

SaS ift eine «Seite biefer monotonen ©efdjidjte, roie eS föarcia

Gatberon nennt: 3wifd)en ©uatemata unb ©alöabor l)errfd}t einiger

ßampf, Äampf um bie Hegemonie, um bie geiftige £errfcpaft. ®ie

alte föberaliftifdje Bereinigung bleibt beftel)en; neue Parlamente

roerben eröffnet, ©o gibt eS allgemeine ^ongreffe unb Äongreffe

ber ^rooinjen. 2Htt einem sJ0Jale erflärt ein ©taat, ba$ er ben

Vertrag, ber bie fünf SRepubliten gu einer (Sin&eit äiifammenfaffe,

niept meljr anerfenne. ©a wirb ber tagrefj aufgelöft unb ein neuer

einberufen, ©o perrfept beftäubige Berroirrung in ber Regierung.

3n ben erften jroanjig %at)tm ber UnabljängigEeit fämpfen bie

anardnTtifdjen, einljeitSfeinbltcpen Neigungen unb bie ruptge CSinfid^t

miteinanber, bie bie 9iepublifen unter bem ©rüde einer ftarfen

Xrabition gufammenfepmieben roiH. ®er Nationalismus ber einzelnen

yfepubliflänbcr aber lüiberftrebt bem ©inljeitigebanfen. ©o liegt
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benn Guatemalas Weneral (Sarrera im Streite mit bem „GaubiUo"

3Rorajän, bem SJerfedjtet ber (Jinbeit, unb jroölf %a\)xe lang mutet

ber Kampf sroifdum ^rooinj unb "JJrouinj.

äBäljrenb bie Staaten fidj trennen, bann roieber ju einem t^co

r-.tifdieu S3unbe3ftaate fid) Dereinigen, erlaßt ber 5lonc^refe ©efefc auf

©efefc, fud)t man mit bem Gifer ber ^afobiner beu ©runb ber

künftigen Nation 511 erjeugert. 3" elf Parlamenten be§ SüunbeS*

ftaatev werben ©efefce unb !l<erfaffungen oerfertlgt. 2)er £auptjug

all biefer neuen ©efefce ift ber laienhafte ©eifi unb eine bem 5t(eru3

feinbl'dje Xcnbenj. So Ijerrfdjt in Sentratamerifa bie ©tut be3

9iabifati$mu8; Klafter werben aufgehoben unb ben früheren 'Dtöndjen

geftattet, heiraten ju bürfen. Gültige Sa&re fpäter, 1832, tuirb rootyl

bie SJulbung aller Religionen oerfünbet, aber trofc biefer liberalen

Stafdjauungen tobt im Staate ber Äampf um bas ^atronat, Ijerrfcqt

ftanbige ©egnerfdjaft snrijdjen bem Staat, ber bie tjödjfte ©eroalt

für ftd) bcanfprudjt, unb ber roiberftrebenben ttirdje.

£>ie Kriege bes $olfe3 roeröen 511 23ürgerfriegen, in benen etjr-

geizige ©eneräle um bie 9)todjt rämpfen. 2i>illfürlid) legen bie

©eneräle bann ber tfrettjeit be§ ißolfeS Sefdjränfungen auf. 2Bie

in ^ranfreid), fo erroädjft aud) t)ier im tropifepen 3entralamerifa au»

ber Resolution bie Siftatur, unb biefe roieberum ruft fofort ©egen

rcüolutionen fyeroor. 2lu§ plö^lidjer llnorbnung entfterjt erfdjredenbe

Sebrüdung ftranrreid)3 ©efdjicf tjat ftd; t)icr auf einem neuen Sdmu-

plafc mehrfad) roieberholt. Sie SDiftatoren brürfen roie bie Könige

in ber 3^it ber unumfdjränften Jürftenmadjt bie „Äajifen" 31t 23oben,

oerniebten bie ^rooinjgeiDatt^abcr. Unb fo folgt Reoolution auf

9Jeüolution, bis enbtid) ber erroartete Xnrann crfdjeint, ber bann

20 ober 30 Sabre be3 fiebenä öa3 sMt beherrfebt.

2lUcrbing3 ift ein 2Berf folgen autofratijcben Regiment« ber

materielle ftortfc&ritt. Sie gro&en „Gaubillos" finD jeber Xbcorie

abl)o(b: ibr praftifdjer Sinn beroirft ben Sd)ufc bes" £anbel$, ber

^nbuftrie, ber Ginroanberung , ber Sanbroirtfdjaft unb aueb ber

Sdjulen. Sangbauernber A-riebe ift unter iljrcr £>errfd)aft, bie fomit

ber roirtfdmft lieben Gntroirflung burdjauö günftig ift. 3m P ^
tifeben roie im roirtfdmftlichcn ßeben oertreteu biefe £iftatoren ben

ameriranifdjen Stanbpunft. Sie finb bie Repräsentanten ber neuen

s
])iifd) raffe, be3 Sanbeg unb feiner Xrabition. Sie finb ber Seoor-

munbunq ber römiidjen &ird)e, be$ europäifdjen Kapitals unb ber

au3länbifd)en Diplomatie feiubliaj gefonueu. ^hrc rmuptfädjlicbe

Xätigfeit liegt barin, bafc fie bie 3)tenfd)en niücüieren unb bie
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Ätaffengegenfä'fee Überbrüden motten. So begrünben bie Statinen

aflmärjlici) bann ©emofratien, roätjrenb bie 2lnard)ie fpontan entfterjt.

3mei ©ebanfen befjerrfcrjen cor allem bie neuen ©efefcgeber:

ber englifdje Utilitariämuä imb ber norbamerifanifcrje pberaltemuS.

£ier fielen aUerbingS nicfjt bie frangöfifcben §bem im SBorbergrunb.

^nbeffen tonnen biefe tropifdben Sänber ficf) nid&t ben ftrengen eng*

Iifdjen Schreit anpaffen. SBergcbliä) befdjlofc gum Seifpiel im Safjre

1832 ber 5longref? bie allgemeine £anbe£trauer roegen be§ £obe§

23entrjam3. ©leid) cergeblid^ roirb in ©uatemala bie abfolute

greiljeit be§ 23ermäd)tniffe§ einzuführen »erfuäjt $afdj gegebene

©efefce vermögen nidjt ben groiefacben imtjeüootten (Sinflufc r»on

Überlieferung unb 9taffe gu paralnfieren. Wan glaubte an bie

tatfäd){id)e SBirffamfeit ber gegebenen ^erfaffung unb fud&t ibeo*

logifdje ©ebilbe in bie SBirflidjfeit umgufe|en. 9)kn glaubt an bie

2IQmad()t be3 fianbtageS unb man mifetraut roieberum ber Regierung.

2)ie SBerfaffungen fteflen fietS eine Teilung ber pdjften ©eroalt auf;

fie fdjroädjen bie ejefutiogeroalt unb mad&en fie ittuforifdj. 23e=

merfenSroert ift bie freiheitliche Senbeng ber StafaffungSurfunben.

®tet§ roirb bie $reit)eit ber treffe, SBerfammhmgSfrei&eit , ba§

Stecht auf «ßrtoateigentum, bie inbuftrieüe unb bie fommergielle

^reibjeit gewährt. allgemeines Stimmrecht, SBolfSabftunmung

mirb eingeführt, unb man fud&t baS gange republttanifcrje ^beal gu

üerroirflidjen. gentralamerifa entlehnt ben bereinigten (Staaten bie

SIrt beS SBa^IredjtS, ba§> föberatiftifdje ©njlem, bie ©eridljtSüerfaffung

unb bie ©efefcbüdjer SouifianaS. 9lber ba$ SSolf fdjafft biefe ©e--

rid)t£oerfaffung roieber ab, baS föberaliftifcfje Snftem ^at nid&t bie

Kraft, bie ©inrjeit aufred)tguert)alten. So mürbe 1842 biefe

Äonföberation non Sruberoölfem aufgetöft, unb e£ beginnt nun

innerhalb ber einzelnen Staaten im ©runbe überall biefelbe alte

»erroirrte @efd)id)te. Über bie anard&iftifd&en Waffen ergeben ftd&

tatkräftige „GaubMoS"; eS ftnb Zuraunen, bie fid) bemühen, bie

Drbnung 31t erhalten unb für bie Regelung beS StaatStjauSrjalteS

eintreten. Sänge nocb I;errfd)t in ©uatemala ber $ampf unb bie

ßroietradjt, bie «Raffen finb gemifc^t unb bie Snbtaner nodj in ber

9Re$rfta$l.

©ie neuere ©efdjicbte be£ greiftaateS ©uatemala, bem nadfj 3ln*

fiebt grünblid;er Äenner beS SanbeS unbebingt bie ^ütjrung in

iMttelamerira gufommt, jeigt uns, ba& fdjon 1890 ber bamalige

^räfibent Manuel Sifanbro SaritlaS e£ oerftanbeu bat, fTiulpe unb

Drbnung im Sanbe gu erhalten, bie giuangen, foroeü bie» eben für
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bortige Segriffe möglidj ift, 311 orbneti imb bic 2anbroirt[dja[t -u

beben. Ter $räfibent Stufino SarrioS l)at cntfäjieben ridjtig erfannt,

baJ3 bic Union bet fünf Staaten SJHttelamerifaS burd; Xifdjreben,

ftongreffe unb Serträge nid)t tjergeftettt werben fönne. XieS Ijnt

fd)on bic ©efdjidjte feit 1837 bettriefen. (Sine roaljrc Ginigung wirb

and) I)ier mir burd) 53lut unb ßiifen geid&affen werben tonnen. 'Jiur

mar ein fo allgemein unb mit 9led)t oerabfdjeuter Xnrann wie 33arrio3

nid)t ber Wann, biefe Einigung 31t fdjaffen, 511 erzwingen. 9Bo&l

r)at ©uatemala feit 1886 üerfdjiebene ßongreffe jur Beratung oon

©runb.mgen für eine Union ber fünf Staaten gufammenberufen, auf

benen beftimmt werben foHte, baf? alle (Streitigfeiten jttrifdjen ben

fünf Staaten burd) einen Sd)ieb$furud) beigelegt werben fottten,

aber weift blieben einige Staaten biefen Äongreffen fern, fo baf;

alfo immer nur tjalbe Slrbeit geleiftet würbe. 2)er 9Mb unb bie

Giferfudjt jttrifdjen biefen fogenannteu Srübernationen ftnb bie llr«

fadje, ba§ ade ernftijaftcn UnionSoerfudje bi^tjer aus ben nidjtigften

©tünben fdjeiterten unb be£ öfteren gar mit einem Kriege enbeten.

@efd)id)te unb ^otitif ©uatemalaS i)aben inbeffen bemiefen,

bafe biefe§ Sanb bie jcntratamerifanifdje Union au$ politifdjen unb

ftaatyiuännif d)en ©rünben fdfjaffcn will, otjne babei eigene Grobe*

rangen madjen 31t wollen. ^remben Ginmanberern gegenüber fjat

bie Regierung oon ©uatemala lange ^arjre bjnburd) [tetS ein genriffeS

3Hi&trauen gezeigt unb fie ftet§ möglid)ft balb 311 ©uatemaltefen 5U

madjen oerfucfjt; mol)l um eoentuelle ©ifferenjjen mit fremben Staaten

311 oermeiben. So beftimmt ber 2lrtifet 5, Abteilung I ber 33er=

faffung oon ©uatemala, ba§ alle ^erfonen, bie im (Gebiete ber 9te*

publiC geboren finb ober geboren werben, ©uatemaltefen ftnb. 2ln

biefem fSertragSpunfte fdjeiterte beim aud) urforünglidj fd;on mandjer

Staat3oertrag.

Unter bem tatfräftigen 3W. 8. SariHaS 3eigte 311m Seifpiel für

baö Jfatenberjafyr 1890 ber Staat3l)auSl)att8etat für bie 9iepublif

©uatemala folgenbeS 2luefef)en: ®ie 2Iu3gaben betrugen 4610675

unb bic einnahmen 5060000 SßefoS. S)a8 3a&re8ge$alt beträft*

benten war 311 20000 SßefoS feftgefefct, bie 69 deputierten erhielten

für 50 Sifcungen 500 «ßefoS; bie 3ffinifler 7200 <ßefo$ jäl)rtid).

3Son ben Staat3au3gaben entfallen auf ba» ftomentominifterium

rJlderbau, öffentliche Sauten, Sßojt, £elegrapl)ie, Sßege) 579092 $efo&,

für ba£ ginanjminiflerium 1343074 SßeföS, für öffentlichen Unter»

ridjt710 3(i4unbfürba^^ricgomtniftcriiuu 1 l.M INI $efoS. TieGin

naljmcu [teilten ftd) auf fotgenbe Soften: Smportjölle 2:'.noonn ^efoc-.
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GportjöHe 400000 sßefoä, ©runbfteuer 3 pro£aufenb 125000 SßefoS,

ÜDlilttärfteuer 20 000, SBegefteuer 100000, Stempelpapier unb

©eroidjtSftempel 120 000, gfranntueiit' unb Stförfteuer 1500000,

sßutoer= unb Salpeterfieuer 15000, Sabafjteuer 60 000, <ßofi unb

£elegraprjie 80 000, SBcrfauf oon Urlaub 30000, ßet&ämter 12000

unb Unioerfitäten 60000 SßefoS. ©aju famen 1890 nodj bie Er-

trage folgenber abgaben, roeldje erft unter ber SRegierungSsett beS SRuf^

fxuo ^arrto§, beö berüchtigten Vorgängers oon 33aritto8, wo ftets ©elb-

manget berrfdjte, eingeführt finb, nämlid) Sd)lad)tfteuer 140000 $efo3,

©aljfteuer 31000 «ßefoS unb 2JM)lfteuer 40 000 <pefo3.

III. «aagemeine totrtfcf>aft3geosral>J>ifä>e Üfcerftdjt über

ba$ £anb

©anj Beutralamcrifa, fo rote e£ l;eute geograpljifct) »erftanben

wirb, alfo bie englifdje Kolonie Söritiicb, £onbura3 unb bie Manama«

Jvanaljione als ©renjgebiete unb bajroifcgen bie fe$S sJiepubltfen

©uatemala, £onburaS, <5an ©aloabor, Nicaragua, (Softa Stica unb

Manama, umfafet ein ©ebiet oon 535290 qkm mit 5225 854 $e*

molniern unb einer 23eoöiferungSbicbte oon 10 pro Quabratfilometet.

gentralamerifa ift fomit ein ©ebiet oon ber ©röfje $ranfreid)S ober

annäbernb ©eutfdjlanbs.

Sie SRepublif ©uatemala, bereit roirtfdjaftttd&e $ert)ältniffe Ijier

gefGilbert werben follen, umfafct 113030 qkm mit 1991261 23e=

roolmern, ®nbe 1909; bie SBolfSbid&te beträgt alfo 17,6 pro Quabrat-

lilometer. ©er ©röfce nad) ftel)t ©uatemala an britter Stelle in 3entral-

amerita, nad) SUcaragua unb (Sofia !Hica ; eS entfpriest etroa einem

fünftel beS ©eutfetjen 9tocl)eS ober ift ungefähr oiermal fo grofc wie

Belgien. Sentralamerifa gehört bem anöinen Seile SübamerifaS an.

Seine ©ebirgSjüge treten oon Stferifo l)er in SMrgation gegen baS

Äaraibifdje iieer auSeinanber. ©in alted friftattines ©djiefergebirge

giel)t auS Gl)iapaS gegen Süboften unb Dften nad) ©uatemala l)inein

unb erreicht in ber Sierra be las 9)iinaS nod) 3000 m £>öt)e. 2ün

©olf oon &onburaS bridjt baS ©ebirge jroar ab, aber eS ftnbet fidj

in G,uba fortgefefct. SiefeS ©ebirge mar bereits roäbrenb ber paläo=

soifdjen 3eit oorljanben, rourbe roäljrenb ber mefojoifdjen Qnt bann

abgetragen unb mit einer 2)ecfe oon Äalffteinen, Sanbfteinen, 3Äer*

geln unb Konglomeraten bebed't. 3m mittleren tertiär rourbe baS

ßanb oielfad) gefaltet unb burd) Duer= unb 2ängSbrüd)e jerfiücMt.

©uro) biefe im tertiär eingetretenen SangSbrüdje rourbe namentlich

ber Sübflügel beS gefamten ©runbgebirgeS oerfenft unb mit oul*
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fanifdien Waffen überlagert; in ftorm einzelner Sulfanberge treten

Re mir auf ber pajififdjen Seite auf. 9Wan jaljlt liier »1 Sultane,

barunter uod) -11 in neuerer 3eit tätige, meift anbefitifdje Serge:

Tiefe beutige „iveuerlinie" ift nad) ©b. Suefc nur ber :)icft einet

früher oiel weiter nad) Sorben auSgebefmten.

$5a* fcanb ift allgemein gebirgig, nur teiltocife trifft man an

ben 9Kfinbungen ber meift furjen ^lüffe gröfeere SRieberungen. si)iefo^

joifdje unb tertiäre Kettengebirge burdfoieljen (Guatemala im v

Jioi

ben, im Siibeu alte SRaffengebirge mit ardjäifc^cu mit» paiäojoifdjen

Sdndjtcn. So gliedert fid) ba$ ©ebiet ber sJiepublif ©uatemala in

bret fireng geföiebene orograpl)ifd)e 3<>nen: ba3 nörb liebe Xicflaub

Sßeten, ba8 Äettengebirge oon 9)itttelguatemala unb bie meift erup=

tioeu ©ebirge oon ©übauatemata. £>er ©übranb befteljt au$ jungen

Üruptiogcfteinen, roeldje bie grofce mittelamcrifanifdje ftüftenforbiQere

mit Hjren jablreidjcn Sultanen bilben. (Srbebungen big über 4200 m
trifft man tuet an. Sluf biefem, oon glufetälern jerfägtem ©ebirge

verläuft bie äBafferf&eibe äiuifdjen bem 2ltlantifd&en unb bem ©rofjen

Djeon. Ge ift jungeruptioeS ©ebirge in fünf Sinien angeorbnet.

Gigentümlidjfeiten biefeS ©ebirgslanbcS finb bie Heinen Hallos,

Äodjebenen, bie nad) £. Sapper in \>cn (Sinfenfungen be3 ©etänbeS

burdj aüuoiale, aolifcrje unb milfanifdje 21uffc&üttungen gebilbet finb
;

in (Guatemala finb e8 befouberS bie öodjebeneu oon CUiejaltenango

unb San SföarcoS. 2>er Slorbabfatt ber öftlicbeu &älfte oon ©uate*

mala ift bie JUta SBerapaj, ein ftaffelförmig abgebrochenem, 2500 ra

rjoljc* Faltengebirge, roelcrjeS au$ ardn'iifdjen, paläojoifajen, mefojoifdjen

unb tertiären Sd)id)teu tieftest, rooju nod) weiter im Dften unb

Siorboften ein bebeutenbeS, 1000 m Ijotjes Serpentingebirge tritt.

2)ie ©ebirge sioingen bie ba3 ganje %al)v über oorl)errfd)enben

^affatioinbe fonrie bie im 3i>intert;albjaljr baufig auftretenben, auä

ben bereinigten Staaten rommenben ÜHorbroinbe gum 2luffteigen unb

bamit jur Siegenabgabe, ©iefer Umftanb iß böcbft mistig für bie

Äaffeefultur. Sie atlantifdjc Äüfte ift gleid&mafjig mann, bie paji*

fifdje bagegen in il)rem nörblid&en Xeile, etroa oom 13° nörblidjer

breite an. erljeblia) fälter. %\\\ -allgemeinen ift bie atlantifdje

Seite meit regneiifcber als bie pa^ififebe, toeil bie Ijerrfcbenben Diu

unb sJiorbtoiube an elfterer Steigungeregen erzeugen, roätjrenb bie

pajififdje Seite im SRegenfdjatten liegt. So tyaben beim audp auf

ber atlantifdjen Seite alle sD£onate Stegen.

(Sine gemäßigte Temperatur t)errfcr)t in biefeu rein tropifdjen

Zaubern SentralameritaS nur im Öebirgslanb. s#ie ju 600 m &öl)e
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über bem 2fteereSfpiegel, ber oberen (Brenne beS Kafaoanbaue§, rennet

man bie Sierra Galiente mit 27—23° C mittlerer Temperatur.

SBon G00—1800 m rennet man bie Sierra Semplaba mit Saures«

mittetn r-on 23— 15° C unb mit Kaffeefultur. ®ann folgt

oberhalb 1800 m bie Sierra gria, unb jroar big ju 3250 m mit

Temperaturen oon 15— 10° C als 2lnbaugebiet oon SBeijen,

Kartoffeln, Spfeln unb mit immergrünen SBälbem. Dberbjalb

3250 m ift bie £od)gebirgSregion ot)ne Sanbbau, mit Sergwiefen,

alpinen Kieferwalbungen, fowie teilroeife Schneefällen.

®ie gefamte Seoölferung ber göberatiorepublif ©uatemala würbe

für ©nbe beS ^atyreS 1909 auf 1991216 Seelen beregnet, neuere

ftatiftifdje Angaben liegen nod) nicrjt roieber oor. Sei einer ©efamt*

große beS Staates uon 130 030 qkm beträgt alfo bie 23otfS=

bid)tigrat 17,6 (Jinwobner auf ben Duabratfilometer. 2Son ben

©inwobmern beS SanbcS finb 65% ^nbianer, unb 35°/o gelten als

9iad)fominen ber ©panier, fie werben allgemein SabinoS genannt.

Sie wirtfdjaft liebe Sebeutung ©uatemalaS beruht norsugSroeife auf

ber in lebhafter (Sntmidlung begriffenen tropifdjen Sanbwirtfcbaft,

ha in ber bjeifeen unb ber gemäßigten Klimagone biefeS SanbeS alle

iropifd)en ©rjeugniffe gebaut werben fönnen.

21m mid)tigften ift ber 31nbau be§ Kaffees, ber in einer 2Jieere^

böfje oon 500—1500 m gebeizt, namentlich im roeftlid&en Seile ber

SRepublif, ber fogenannten Gofta d)ica, foroie in ber (Sofia granbe

bei ber £>auptftabt (Guatemala unb bei Soconu3co, enbticrj audj um

ßobdn auf ber attantifcfjen «Seite betrieben roirb. 3)ie^r als bie

Hälfte beS Kaffees getjt naä) S)eutfd)lanb, ein ©rittel etwa nad) ben

bereinigten Staaten oon Slmerifa unb nur etwa ein 2ldr>tet nadj

©nglanb unb Sritifd) -^onburaS.

3ucfer unb Bananen toerben in -junebmenben Mengen angebaut

unb gewonnen, and; werben oiele neue Kulturen angelegt, bod) wirb

nod) ocrtjältnismäßig wenig au<?gefüt)rt. ^"folge ber oorjüglid^

organifierten SranSportbampfer ber Uniteb gruit (So. geben alle

Bananen nad) ben bereinigten Staaten. (Sin oorgüglid)er Kafao wädift

an ber 9iorboftfüfte oon ©uatemala bei bem je£t ju 9Jiertfo gehören»

ben SoconuSco, Sabaf reicfjt nur für ben eigenen SanbeSbebarf,

ebenfo Sßeisen, 3MS, Bataten unb Sonnen. Überhaupt finbet in

Srotgetreibe eine ftarf wadjfenbe einfuhr ftatt. S)eS weiteren wirb

in ©uatemala nod) Saumwolle unb etroaS 3"öigo gewonnen ; außer-

bem fommen nod) Sanille, SarfapariUa, Kautfcfnif fowie bwcr^

wertige &öljer in Setradjt. Kautfdmf würbe bisher faft nur burdj
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3tnjapfen uon tüilbtoadjfenben Säumen gewonnen, erft neuerbingä

Gaben norbamerifanifd&e unb betgiföe ©efeflfd&aften ^ffanjungen

von Castilloa elastica angelegt.

3luf auSgebe^nten StredEen bei SanbeS finb rooljlgepflcgtc 8Sie$

weiben mit gutem ©roJftanb anzutreffen. 3>" Safjre 1903 gctytte

mau in ©uatemala L97000 9tinbcr, 78000 Schafe, 500U0 «ßferbe

unb 2Raultiere fomie 30000 ©d&weine. Sie 2lu8fu&t oon Rauten

tmt im Saufe ber ^a&re immer met
) r jugenommen.

Ter Sergbaubetrieb in ©uatemala bewegt fid) immer nodj in

pefd&eibenen anfangen, obtnol)l ©olb, Silber, Slei, Äupfer unb ©ifen*

er.se uorljanben finb, aud) ©d&wefel, Marmor unb ©teinfalj rjat man

angetroffen. %üv bk Steigerung ber 9)iineralausbeute würben im

§aljre L908 neue Berorbnungen ertajfen unb audj bte Sran3port-

ocrtjältnijfe uerbeffert. Sie Serfeljrgwege machen in neuerer 3eit

rcdjt erljcblidjc ftortfd&ritte, bte ganbfirafeen finb oie(facr) fcl)r otel

beffer afö in ben ÜRadfobarrepublifen. (£§> befielt fett 1908 in ber

3iorbbaI)n eine intcrojeanifd&e SBerbinbung prifdjen Querto Barrios

unb San Sofc, aud) wirb bie SBerbinbung mit 2Rerifo als Seilftüd

ber panamerifanifdjen ©ifenbaljn gebaut. Scr Sau umfafct bie

Strede oon (iabatto Blanco — jmifdjen 9ietal()uleu unb g&am*

perico — über (Soatepeque nad) 2Imttla, raofelbft ber 2Infd)lufj an

bie merjfanifdjen Balmen erretdjt wirb.

©eroerbe unb Snbuftrie befaffen fic3t> mit ber £erftellung oon

g-led)ttuaren, Seber unb Seberroaren, Vorarbeiten, 2£ofl= unb BaumrooEU

ftoffen; aud) mehren fid) bie Brauereien unb bie 3utferfabrifen. Gin

geführt werben befonberä Baumwollwaren, bann in weitem Slbftanbc

©eiben* unb 2BoHwaren; ferner nod) Seinen», ${ad)& unb 3ute*

fabrtfatc. 3n ber 2lu*fub,r fjat Kaffee weitaus ben Vorrang, bann

folgen £äute, Bananen, 3uder, Äautfdjuf" unb Völker. 2tn ber gut*

fu§t ift bie Union am ftärfften beteiligt, bann folgen Seutfdjlanb,

©nglanb, granfreid), Italien, Gljina unb 3apan. Bei ber 2luefub,r

ftet)t Seutfdjtanb uoran mit gegen brei fünftel, an groeiter Stelle

bie Union mit ein Viertel, bann erft folgt ©ngtanb.

Sic in einer 3Reere3(jölje oon 14S0 m über bem Spiegel ber

Sübfee gelegene fcauptftabt ©uatemala ift mit 125 000 Giuwotjuern

neuerbinas ju einer ©rofcfiabt geworben; fie ift ber Sßittetpunft für

ganbel unb SSerfeljr. £ier blüljt aud) bie Verarbeitung uon Sabaf,

SEBotte, Baummolle, Wölb unb Silber. 3m lefcten 3a^je^nt, uon

1903 bis 1013, war für ©uatemala ein bebeutenbeS üllufblülien oon

§aribel unb SBanbel ju öerjeidmen. ®ine gro&e 2ln3al)l ber 5^affee=
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unb 3ucferptantagen foroie ber 35ief»tt)eiben ifl Eigentum uon bcutfdjen

Staatsangehörigen. Sie erfte ©rünbung ber Spanier im Safere 152*

mar bie Stabt Cuesaltenango, bie Ijeutc oiel Schafzucht unb äßoff*

roeberei treibt unb 300U0 feinwoljner jjäfelt. (Stroa3 fleiner ift bie

Stabt Xotouicapan („am warmen SBaffer") mit 2ti000 @inmof)nerrt

in runb 2500 m 3)ccereerjöt)c. $ie Stabt betreibt ^nbuftrie Den

£olj- unb Xonmaren. 9hd)t lebhaften £anbel weift bie Stabt Gobän,

25000 @inroot)ner, auf; fie liegt 1320 m rjoeb unb ift ein £>aupt--

mittelpuntt be£ KaffeebaueS. ©in beliebter SSJinteraufenthalt ift

©gcuintla mit 11000 ©inmofenern. ©ie atlantifdjen ShtSfiifytyfffen

©uatemalag fiiib Siüingfton, Santo XomaS unb Querto SarrtoS,

bie pasififd)en 21u§fubrl)äfen : San %o')i, ßbamperico unb Cco£.

£>a bie Spanier feine grauen mitbrachten uub aud) fpater nur

wenig weiße grauen nadjfamen, fo entftanb junäd)ft eine 9}iiidjling§s

benölferung in 3entralamerifa. 3>od) neben it)r blieb eine an ber

alten Sprache unb Kultur fenbaltenbe Qnbianerbeoölferung befteben,

in ©uatemala mehr als eine Million. %n ben anberen fünf mittel«

amerifanifdjen Staaten lebt jibocb tjeute faum noch.
lk* Million

^nbianer. ^nbianer unb aRefttjen ftnb aflerbingg beute oielfad) nur

jdjroer ju unterfdjeiben. Katbolifen finb fie natürlid) alle, aber alle

aud) nur äußerlich. 3" ©uatemala unterfdjeibet man bie ^3eoöife=

rung nur in ^»bianer unb SabinoS, b. b- fpanifcb fpredjenbe

yjtenfcben. Sefetere finb atterbingS l)auptiäd)lid) ÜKeftijen, aber mit

Gnnfcbluß" ber -Heger, 3aml:i0g unD oer fpärlidjen Areolen, ber au*

geblicb reinblütigen, im ^anbe geborenen Söei&en. 3)ie i'abinos

bilbcn bie berrfd)enbe Klaffe in ©uatemala, fie fräßen bie ^notaner

gering. Sie SöeoölferungSftatiftif ift nod) febr ungenau, naiuentlid)

bie 3al)l ber sJkger, 3 ambo3 unb aud) ber Reifem ift übeibaupt

niebt fieber §u ermitteln, ©er Stajienbegriff „
s
ii?eifee ' ift in ©ua=

temala ungemein fdiroanfenb, ja reine äUetße finb unter t>a\ fdjom

lange in SJiütelamerifa beimifdjen Familien mot)l übeibaupt md)t

mehr §u finben. Sie jugeroanberteu weißen ©tnwanberer geben

häufig in ber jweiten ober brüten ©eneration fd)on in ber allgemein«

\)äi ber SanbeefinDer, nach Sprache unb Kultur, nöllig auf. Sie

wenigfte ShMbeiftanDäfraft gegenüber biefent ainfiaugungeprojefe jeigen

babet bie Romanen, eine größere bie ©ermatten (befonner« bie (S'ug=

länDei) fomie bie ÜRorbamerifaner. S)ie leßte äJolfejäfelung fanb

am 31, Sejember 19o3 ftait, fie ergab 014 4*, männliche unb

927 728 meibüdje, juiammcu 1842134 Söemoljuer. Unter biefen

U5ciüoimeru mürben 750 615 „Süeiße" gejault unb 1091519 „@in=
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geborene", roaS beibeS entfcbieben fa(fd) ift. ©eitbem fanben nur

nod) Berechnungen ber öeoölterungfyiffer au] ©Tunb ber jährlichen

gortfcbreibungen ftntt, bie für ben 31. ©ejembet L909: 1991261

tf-inmoliner ermittelte.

IV. 3)ie politifdjcn unb toirtfcr)aftlict)en 3uftcmbe in

©uatemala in neuerer 3eit

SBenn mir in folgenbem einen furzen ftberblict über bie poli-

tifdjen unb mirtfd)aftlid)en 3uft&nl>e w Guatemala geben wollen, fo

fofl bamit nur bie Seit unter ber ^räübentfdmft »JK. ©ftraba GabreraS

oerftaubeu fein, ©iefer äHann mürbe juerft Üßräfibent oon ©uatemala

für bie 3eit oom 8. ftebruar 1899 bi* jum 15. 3ttärj 1905, bann

roiebergeroäljlt für bie Satjre 1905-1911 unb nochmals für ben

Seitraum oom 15. sDiärs 1911 bis jum gleiten Sage 1917, eine

für mittclamerifauiidje Sßolitifer glänjenbe itaufbatjn. Ter am

12. 3uli 1904 auf O^atire neugeroäljlte Sßräfibent 2R. ©ftraba Sabrera

oon ©uatemala tjattc in feiner abgelaufenen erften Slm'tSperiobe

burd) 2Uifred)terl)altuna, frieblid)cr 3"ftänbe bie roid)tigfte 2Jor=

bebingung für eine günftige mirtfdjaftlidje Gntroidlnng ber Stepublif

gefd&affen, auefj burd) feine Semübungen für Verallgemeinerung be3

öffentlichen Unterrichts, bie aur@rttnbung oon 2500 ©djulen führten,

eine bemerfenäroerte Hebung ber 23ilr»ung unb ber @noerbsfäb,igfeit

beS SolfeS angebahnt. $n feiner öotidjaft bei Seginn ber neuen

SlmtSjeit fonnte be.r ^Sräübent betonen, bau bie Saiibnurndjaft, bie

$auptenoerb$quetle ber ^eroobner oon ©uatemala, fid) loäljjenö ber

oergangenen 7 ^atjre feiner befonberen ftürforg'e 311 erfreuen gehabt

|ätte. Behufs görberung bes Sanbbaueä mürbe in ber &auptftabt

ber Slepublif ein ©eneral*2larifulturbureau eingerichtet mit 3toeig=

bureauä in ben oerfdnebenen Staaten ber SRepublif. GimS ber IKittel,

weldK biefeS Bureau jur Vertiefung beS SBiffenS auf lanbmirtfd)aft=

liebem ©ebiete metbobifcb anroenoete, mar bie Veröffentlichung einet

3eitfd)iift/ beS Bulletins für Slgrifultur, bie lebiglidj auf bie 23e-

bürfniffe ber ßanbroirte jugefajnitten ift. ©in anbereS rotc^tigeS

3i>erf be3 33unauS oon beruorragenbem praftifcqen $Herte mar bie

Verformung ber Jörmer mit oom 2lu8lanb eingeführten ausgesuchten

Samenforten lanbioirtfcbaftHcber Sßrobufte nur Vornahme oon 2lubau*

oeifudjcu unb jur Sinffityrung neuer arten ber Vobenbenu$ung.

SDiafregeln mürben getroffen jur VeTgröfcerung ber
v
Jli •baufladjen in

möglid ft auSgebebnter 2ßiife unb Veftimmungen jur Regelung ber
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Äautfdjufgeroinnung in ben SBalbungen ber 9?epublit ertaffen. S)c.S

roeiteren rourbe bie (Sünfurjr lanbrotrtfcfmftlidjer ©eräte unb 3JJafd)inen

fooiel al§> möglid) angeregt unb begünftigt. Verträge rourben ab--

gefdjloffen über rationelle SluSnufcung ber roertooHen 9iu§t)oläbeftänbe

in ben ©taat^forften im nörbltcben Steile ber ^epublif. "Sie inbu*

ftrieU oerroertbaren Sobenfdjäfce be§ Sanbeä finb redjt bebeutenb,

feine SBälber enthalten oiet roertootle £öljer, unb feine s3)iinerat=

oorfommen ermöglichen einen ferjr ertragreichen Sergbau; bocf) ftec!t

rjier faft alles nodj in ben Äinberfdjurjen. 2lcferbau unb 3füiiboieE;=

3ud)t finb nod) bie £auptgrunblagen be<§ Söotjlftanbg ber ©tnroo^ner

oon ©uatemala.

©ie 3«"Q^»^ oe» £anbeti§, bie Slufbefferung ber Äurfe ber im

2lu§lanb befiiibücr>en (Staatspapiere, bie 2lufnal)me ber 2trbeit in

oerfdjiebenen öffentlichen unb fonftigeu Unternehmungen, roie §um

Seifpiet bei ber üftorttjern Sftailroab, unb oerfd)iebene anbere ?yaftoren

fcfjienen im Sarjre 1905 bei beginn ber jroeiten Slmtsperiobe Gabrera§

auf einen 2tuffd)roung ber roirtfdgaftlidjen Serrjättniffe ©uatemalaä

tjingubeuten. 3roar 5^iö te oer Staaterjauäfyalt immer nod) ein SDefijit;

für ba3 3at)r 1905 06 roerben bie (Stnnaljmen ber -ftepublif auf

23 Millionen unb bie 2Ju§gaben auf 27 317 659 $efo<§ angegeben.

SSon lefcterem Setrage entfielen etroa 17 3Jlittionen s$efo3 allein auf

bie öffentliche (Sd)ulb. äi>ät)renb ber %tit beS Srucfe», ber le§tt)m

cor 1905 auf bem roirtfd)aftlid)en 2rtm\ (Guatemalas taftete, tjatte

aud) ber Raubet mit ben fremben Säubern gelitten. Sie 9)cai»ernte

mar fd)led)t aufgefallen, unb e3 mußten fet)r niete Skbrungsmittel

au<§ bm bereinigten (Staaten belogen roerben ; biefe Ginfaufe roaren

befouberS grofc, fie machten 38°/o ber gefamten Sejüge oon biefem

Sanbe au§>, unb ein minbeftenä ebenfo tyofyer ^ro^entfafc entfiel auf

bie ßinfufjr oon ^abrifaten, befonberä (Sifen* unb <Stal)lroaren foroie

Serjilroaren. ©ie (Sinfupr oon Srotftoffen au£ •Jtorbatnerifa Ijatte

fieb oon 450000$ in 1903/04 auf 1008000 $ in 1904/05 gefteigert,

allein infolge ber fdjtedjten Maisernte. S)od) traten roieber beffere

roirtfcbaftlid&e 3u l_tänbe ein.

üftadjbem einjetne ^einbfeligfetten, roeterje bie biplomatifdjen 33e*

äieljungen oerfdjiebener mittelamerifanifdjer SRepubtifen geitroeilig ge=

trübt Ijatten, in einer für aüe beteiligten etirenoollen SBeife burdj

einen an 23orb be§ norbamerifanifdjen üreujerä SJcarbleljeab unter-

jeiebneten ^riebenSoertrag im 3uli 1906 beenbet unb biefer Vertrag

burd) bie guatemalifdje 9iationaloer|ammlung int 9luguft ratifijiert

morben roar, ooEjog \iö) bie weitere Siegierung bes $ra[ibenteu
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gftraba Eabrera unter in bet fiauptfadje günfligen unb friebtid&en

SSer&altniffen. Tie öejiefcungen ©uatemalaS 511 Srajilien mürben

enget gefnüpft, inbem ©uatemala in Srafilten eine ©efanbtfdjaft

erridjtete. S)iefe 3Wa§natjme ertoieS |idj fdir balb als nitylid), fdjon

mabrenb bei in SBerbinbung mit bent britten yanamerifanifdjen

Äongrefe abgehaltenen ßonferenjen. 'Jim 27. Slpril 1906 mürbe baS

auf ben ©efunb^eitsbienft getroffene Slbfommen oon ber Regierung

©uatemalaS unterfd&rieben unb bnuüt eine Siegelung ju>ifd)en ben

Staaten: (Guatemala, Gtjile, Sofia 9?ica, CSuba, bie Tominicanifd)e

SRepubtit, ©cuabor, 9Jcerjfo, Sßeru, Nicaragua, aSenejuela unb ben

bereinigten Staaten erjielt. Sttufjerbem mürben feiten« ©uatemataS

nod) oerfdfriebene anbere Verträge unb Sbfommen genehmigt, fo ein

g-reunbfd&aftSs, gfriebenS* unb £anbel3oevtrag mit ber
yJtepubüf

Sofia SRica. Tem Sftationaifongefj unterbreitete ©firaba 3ur @e*

nebmigung ein Spatentfd&utjabrbmmen mit ben ^Bereinigten Staaten

foroie Stbfommen über Seitritt 3ur ©eufer Äonoention be* SRoteu

ftreu$e£.

Sie Staatseinnahmen betrugen im 3al)re 1906 30500 772,98 $
311 nationaler Sffiatjrung, roaS bem @tat*oüoranfd)lage gegenüber ein

sJJiet)r oon 6OOOUO0 S bebeutet. Sie gefamten 2lu§gaben ftiegen auf

45732988,51 $. 2>a3 Sefijit rourbe au* einem bei einem ameri=

fanifden Sunbifat hinterlegten gfonbS gebeeft. £er Umftanb, bafj

bie Sejablung oon cor 1898, 311m £eil in ©olb, autgenommenen

2lnteil)eu im Saljre 190ii erfolgte, erflärt jur ©enüge baö Jlnroadjfen

ber ausgaben unb jrigt, ba& 311 jener $eit bie Sanbesfinanjcn eine

befriebigenbe Sage aufroiefen. SJiefe SRefultate fonntm jubem erhielt

werben oljue (Srl)ölning ber Steuern; (Guatemalas ruirtfdjafttidje

3nftänbe maren alfo recht günftige. JDiefer gfinftige Staub ber

tegenljeiten (Guatemalas rjielt im %a\)xc 1908 unb audj 1909

an unb fonnte bemgemä§ oon bem ^räfioenten in feiner Sotfdjaft,

roeldje er am 1. ^Diärg 1909 an bie Siationaluerfammlung richtete,

Ijeroorgeljoben werben. 23et ben Staatseinkünften mürbe bis finti)--

jafjr L909 ein Überfdjufj gutgefdjrieben, unb bei uerfdjicbenen ftaat^

1 Unternehmungen jtnb beträd)tlid)e ©eminne erjielt toorben.

SDaS im Sunt 1908 oerfünbete neue 23ergbaugefcfe öeranlafjte eine

jbefjnti £ätigfeit auf bem ©ebiete be3 SergbaueS unb ber Gr

ung ber SDiiueraloorfommen ber üRepublif. 211* ein güuüiges

.11 inbuftriefler ^ort'idjritte iinb bie im ^.alire 1908/U9 erhielten

:. ©rträge ein Sananen, Kautfd;uf, p,udcv unb $artt)öl}ern an*

jufübten.
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2Ils $ortfd)ritt auf bem ©ebiete bes ©efunbtjeitsroefens ift ber

9ßegierungsbefd)luf3 gur (Srridjtung eines nationalen ^afteurfdjen

Snftituts gu ermähnen; gefunbbeitlidje SBorjdjrtften für hm £afen

Querto Söarrios bebeuten einen roeiteren Stritt nad) biefer 9iid)tung

f)in. ©er genannte £>afen ift bie faribifd;e (Snbftation ber inrer=

ogeanifcben Sanbeseifenbaljn, roeldje im Januar 1^08 oollenbet unb

mit großer geierlidjfeit eröffnet mar. (Sifenbalnioerbinbungen mit

©an Saloabor unb mit IDierifo traten bamals fdjon in ben $reis

ber ©rroägungen, meldte Gabrera im ^ntereffe feines Sanbes ber
v}}ationalüerfamm(ung oor.mlegen für gut befanb.

©as 2Iusgabebubget für 1909/10 mürbe auf 13000000$ feft*

geftellt. ©ie ©efamteinrunfte ber %?publif für bas %al)v 1908

Ijatten 14000984 $ erreidjt, gegenüber einem $oranfd)lag oon nur

10312 500$; bie 2Iusgaben Dagegen betrugen 16848657 $ gegen-

über eiticm foldjen oon 12071436 $. 21m 81. ©egember 1908 be*

Offerte fidt) bie Sdjulb ber SRepublif auf 13694445 $ in ©olb unb

71 884 744 $ in Rapier, ©ie 9iotroenbigfeit, alle oerfügbaren $onbs

für bie ^ertigftellung ber 9iorbeifenbal)n gu oerroenben, babei andr)

bie getttoeilig notiuenbige 2lufred)terf)altung einer beträdjtlidjen Kriegs*

madjt bebingten, bafc in lefcter $eit erljeblidje Summen ber Tilgung

ber äußeren 6d)ulb entgogen mürben. 9lad) SSoQenbung ber 23al)n*

linie unb ©rlebigung fdjroebenber politifdjer Aragen mit ben ÜRadjbar-

ftaaten roili ßabrera aber roieber genügenb 9)iittel jut SBefriebigung

ber 21nfprüd^e ber ^nbaber oon Staatspapieren gur Verfügung

fietten.

©ie Sanbroirtfdjaft in ©uatemala l)at fid) gufeljenbs entroicfelt,

3ucfer unb 23ananen roerben in guneljmenber 9)tenge gewonnen,

©uref) einen ©rlafe bes ^räfibenten oom Quli 1908 roirb bie Ver*

pflidjtung ginn 21nbau oon 23auimoolle ben 23efi£ern oon foldjen

Zaubereien auferlegt, meldje fidj gur Kultur biefer ^flanje eignen,

©ie 21nlage ftaatlidjer Verfud)sgärten, Verteilung einljeimifcber unb

frember ShiOpflangen an ^rioatuntanelnner, Veranftaltung lanbioirt*

fdmftüdjer 2luefteüungen , 23erbefferuug ber 21nbaumetl)oben, alles

bas finb fünfte aus bem Programm ber Regierung ©uatcmalas.

Slud) um bie ©rforfdiung ber 9hi£l)olgbeftänbe bes ßanbes bleibt bie

Regierung ftetig bemüht. äBertöolie Äongeffionen gum fallen unb

für bie 21usful)r oon ftarbljölgern, feinen &olgarten fotoie gur ©e*

minnung oon ©iinttni finb neben foldjen gur fadjgemäfien görberung

ber &autfd)ufinbuftrie erteilt morbeu. ©er Ijolje Staub ber guatema*

liftigen Sanbroirtfdjaft oerbient um besioiUen noa) befonbers betont
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iu werben, weil, oon einem Keinen ßanbfirid) an ber flüfte abgcfelien,

baS 8anb eine fcöljenlage oon 4000—11500 ftuft bat. S)ie 33erg*

fette, welche mit itjren Ausläufern baS Sanb burcbjiefjt, bilbet in«

beffen oerfd^iebene $Iateau$, bie aufcerorbentlidj fruchtbar unb gefunb

finb, unb auf benen ©rjeugniffe ber tropifdien unb gemäßigten 3°ne

mit ©rfolg angebaut werben.

©uatemala bat und) feiner Üo^töfunn oon ben übrigen mittel*

ameriianiföen Staaten bie einheitliche republifaniidje SRegienmgS*

form angenommen. Tic Jiationaloerfammlung beftel)t au3 nur einer

Kammer mit 69 SKitgliebern, oon benen eins auf je 20000 ©in*

moliner ober einen 10000 fiberjteigenben Srudjteil l)ieroon entfällt.

SDiefe SKitglieber werben auf üier ^al)re in birefter 2M)l oom sKolfe

gewallt; ftimmberedjtigt finb alle Bürger über 21 %al)xe, bie bes

SefenS unb be£ Sdireibens funbig finb. S)ie 9iationafoerfammlung

tritt alljätirlidi in ber Stabt ©uatemala am 1. 2)iär$ auf bie Sauer

oon $roei 2Wonaten jufammen, eine 3eitfpaune, bie auf roeitere

breifeig Xngc ausgebest werben fann. 3u einer aufjerorbaitltdjen

Sefüon fann fie oom s£räfiDenten ber Siepublif ober bem ftänbigen

Äongrefeau$fc&u§ berufen roerben. tiefer Äongrefeausfcbufc beftetit

au* 7 SRitgliebem, bie oon ber 9ktionaloerfammlung ju itjrer 33er=

tretung aufterfjalb ber SefftonSjeit gewählt Toeroen. 2)er s$räübent

roirb in birefter ÜH>alil gewählt; feine 2lmtSbauer beträgt ü Sabre.

3m jur Seite ftebt ein Äabinett oon Sefretären unb ein Staate

rat oon 15 SRitgliebem , ber fid) aus ben ÄabinettSfefretären,

5 oon ber Diationaloerfammlung gewählten unb 4 oom ^räfibenten

ernannten 9läten jufammenfefet. ©inen ^ijipräfibenten gibt es nidjt,

bugegen meiben 2 fogenannte ©efignabos oon ber "Jcationaloerfammlung

gewählt, bie ben s}>räf iben ten im gaüe feiner 21bioefenlieit ober

Xienftunfäl)igfeit ober im Xobesfalle ,ui oertreten baben. ©uatemala

beutet eine aftioe 21rmee, bie aus 7000 Difoieren unb sJ)Jannfd)aften

beftebt, ferner eine SReferoe, ju ber 56900 Bürger im 21lter oon

18_30 3aljren säljlin, enblid) nod; eine "Qilfstruppe oon 30000 9Hann,

bie im 2llter &wiföen 30—50 Qa^ren ftetjen. Gine Kriegsflotte be*

U£t ©uatemala nod) nid)t.

£as 3at)r 1910, ebenfo auä) bie fpäteren, oerlief für ©itatc=

mala günftig, bie Sejiequngen ju fremben Staaten waren buräjauä

frieDlid)e. 3m ^alire 1911 rourbe in ©uatemala ber 3Jau eine*

mittelamerifanifdjen päbagogiidjen SnflitutS befdjloffen, ferner be=

fiatigte bie sJtationaloeriammlung oerfd)iebene 2lbfommen über bie

}vereinl)culidnmg ber mittelameiifanifdjen Diün^, ilcafe- unb ©e-
20*
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wid)t*ir)fteme unb ben mittelamerifanifcben Konfularbienft. 2>ie

britte mittetameriranifdie Konferenz tagte in ber ©tobt ©uatemata

am 1. Sauitar 1911, aud) )'ie biente fetjr bem gortfd)ritt unter ben

gentralamerifanifcben Staaten. %\n gleiten 3aljre 1911 ließ bie

Regierung mm ©uatemala einen großen Seil ber Öeoölferung gegen

SJSodfen impfen. ©iefeS s)Jiaffenimpfen mar ein großes ©retgniS im

ÜQiibc; eS würben 207463 Sßerfonen geimpft. SDiefe 9)iaßna£)me,

bei ber bie benötigte Sninptje oou bem nationalen Spafteurfdjeu

^nftttut geliefert mürbe , mar fo erfolgreich , baß baS Sanö

nadjfjer oölltg frei oou biefer Krauttjeit mar. £urd) biefe unb aiu

bere bugienifd)eu sJ>taßnat)men würbe erreidjt, baß ber öffentliche

teieiunbljeitejuftanb ein fo günftiger mürbe, tob 1911 bie 3aljl ber

(Geburten bie SobeSfätte um faft 40 000 üborftieg.

3m Satjre 1912 mürben in hex SRepubtiE ©uatemata 73 797 ©e^

burteu unb 43 355 SobeSfäüe regiftriett. 2)er ©eburtenüberfdOuß betrug

iomü 30442. S)ie &eiiaten in ber Republik betrugen 1912: 5340,

baoon bie meiften im Departement ©uatemala, nämlidj 625.

Sn feiner 2lntriti3rebe 1914, welche ber s$räfibent gewot)nt)eitS=

gemäß am 1. 9Jiär§ oor bem Slaiioualfongreß bei Eröffnung ber

regulären ©effion hält, teilte er mit, baß ber SKert ber lanbmirt=

fd)aftlid)en grjeugmfie oou ouaiemata im Sa^rc 1913: 540189111

•SßejoS erreicht tjabe, gegenüber 533011756 $efoS im Qaljre 1912.

i>er SBert -ber lanbroirtfd)afttiü>n ©rjeugniffe in ben legten jebn

Sauren l)at fid) fomit faft oerboppelt. ))lad) Slbjug beS (Sports

bir lanbroirtjdjaitiidjen Sßrobufte ftanben im ^atjre 1913 gur Sßer*

fügung beS inlänbifdjen $erbraud)S: 2S10650q SltaiS, 180095 q

Dolmen, 260000 q Kaffee, 173730 q Sucfer, 612 315 q 9tol)$ucfer,

34528 q 9tei3, 218476 q 2ßeij|en, 6306 q ©erfte, 4312 q £afer,

822 q ftidjererbfen, 3827 q Statao. 55 040 q Kartoffeln, 2551 q Sa?

bat, 680 q ©aumrooffe unb 461 068 23uub Bananen. Qin Buintai,

ber fpanifdje Rentner, entfprid)t 46 kg.

2>a ber 3lderbau großen ©ewinn abwirft, fo ift eS erflürlid),

baß fid) nur ein fleiner Seit ber SBeöölteruug ber ^ubuürie mibmet,

obgleich baS Sanb oiele Rohmaterialien gu billigen greifen liefert

unb mandje Snbufttie gefdjaffen werben tonnte, bie batb großen

©eminn abwerfen würbe. GS ift bieS eine für bie s
J)lebrjat)l ber

jpanifd) = ameriranifdjen Sauber d)araftetiftifd)e unb nidjt ju ; be=

jweifetnbe Salfadje, wetdje ber Sathaft tüdjtiger, mit Kapital aus-

gelüfteter europäifdjer £anbwerter unb Fabrikanten nod) ein

weites $elb eröffnet, ©ine größere Kenntnis ber wirtfdjaftlidjcn
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^erbältniffe ©uatemalaS oerbtente barum febr wobt in weiteren

Greifen verbleitet ju »erben. S)ie §auptfcbwierig?eit liegt nur

barin, bafj nid)t allein SJBerfjeuge mib 9Wafd)inen eingeführt werben

muffen, fonbern aud) fadmerftünbige Arbeiter, ba bie Eingeborenen,

^nbiancr fomohl wie ttabino8, hierfür nid)t geeignet ftnb. (Sin 2luf«

fdjroung ber '^siibuiiric ©uatemalaS ift fomit nad) bem Urteil uoit

Rennern beä Banbeä nur uon ber europaif$en Ginmanberung 31*

erwarten. SDie l)auptfäd)lid)cu g-abrifen im Sanbe jtnb bislang

©arn* unb 3eugmebereien , SWöbelfabrifen
, gigarren* unb £abaf=

fabrifen, SBebereien für Stolle, Baumwolle unb ©eibe, bann nod)

Äerjen* unb ©eifenfabrifen.

9Kan fann im allgemeinen wo()l fagen, baß in ben legten 3a ^r£u

fid) ©uatetnala in einem 3ufianbe mirtfdjaftlicnen SlufmärtSftrebenS

befanb unb fdiließlid) aud) ju georbneten finanziellen SBer^ältniffen

gelangen würbe. £a trat ber $rieg in (Suropa ein unb mit ilmt in

Guatemala eine fdjmcrc ßrift*, bie fid) am beutlid)ftcn in ber plö£*

lidjen SBeiterentwertung ber SanbeSmünje geigte. 2>er $rieg t)at

auf bie mirtfdjaftlidje Sage Guatemala« einen fefjr ungünftigen (Sin*

flufj ausgeübt, unb bie SBerfyältmffe fyaben fid) für alle beteiligten

Äreife außerorbentlid) fdjwierig geftaltet.

Sdjon feit Dielen ^atjren leibet ©uatemala unter einer im*

günftigen SBabjung ; bie meiften Ginfuhjfjäufer. ^ßflanjer unb Saufen

in ©uatemala arbeiten mit großen europäifdjen $rebiten, bie fie

nad) bem Sluäbrudj be3 Krieges gar nidjt ober nur nod) jum

fleinen Teil benutzen formen. 3)ie $olge banon ift, baß nur fefjr

wenige 2Bed)fel auf (Suropa jum SBerfauf angeboten werben uud

bie ^nfjaber öün Sä'ben unb anberen 2lnfl alten, bie nur (Sin*

narjmen in SanbeSwcujrung l)aben, für ba§ Rapiergelb nur in be*

fdjränftem SKa§e Öolbwcdjfel laufen tonnen. Ta auf biefe Seife

bie 9iad)frage nad) Wolbwedjfeln feljr oiel größer ift al3 ba§ 3Ingebot,

fo l)at ba3 an unb für fid) fdjon im .Uurfe tief ftel)enbe Rapier-

gelb nad) bem Ärieg^ausbrud) nod) weiter an Sßert oerloren. 'SaS

3al)r 1914 begann mit einer ©olbprämie oon 1800 °'o, ber Rapier«

pefo wertete alfo 21,1 Pfennig. ^m Saufe be» erften ^albjat)re§

1914 jHeg bie Prämie langfam bi§ auf 2000%, womit ber 2Bert

beä Sßefo auf etwa 19 Pfennig gefunfen war. 2Bä§renb ber erften

Sluguftwodjen 1914 war bie Verwirrung fo ftarf, bau überhaupt

feine einheitlichen Dotierungen juflanbe famen. 3m September ergab

fid) bann eine ©otoprämie oon 3000% gegen eine Prämie rou

2100% im Anfang Slugujt, b. l> ein ©olbbottar war Damals
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gleid) 40 $apierpefoi§. ®iefe ftarfe ©ntroertung oerblieb mit

©tfjroantungen bt» ©übe be§ 3at)re<§ 1914. 23orübergetKnb erreichte

bie Prämie fogar ben «Staub oon 32u0°/o, alfo 12,1 Pfennig ber

$efo; jebocl) fd&tofe ba§ £al)r mit 3000 °/o ©otbprämie, b. t). 13 Pfennig

für ben $efo. ©ine foldje kräftige ^jerabiefcung be£ ^apiergelbeS

bebentet für bie ©infubjrrjänbler einen großen SBerluft, ba fie bei bem

©injieljen irjrer teilroeife redtjt bebeutenben ^apierauSftänbe infolge

ber ©ntroertung mefyr als 50 °/o beS SBerteS itjrer gorberungen —
in ©olb beregnet — oerlieren. 2lbgefet)en von biefem SSertufte

finb audj bie Verläufe im ganzen ßanbe ftarl gurüdgegangen, ba

einmal bie ©infutjrtjänbler gurjeit nid)t merjr auf Ärebit faufen

fönnen unb anberfeitä bie SSeoölferung nidjt in ber Sage ift,

bicjenigen greife gu besagen, roeldje bie SBaren in Sanbe^roä^rung

bei bem gegenwärtigen Jhirfe foften.

SDiefe tiefgreifenben Sßirfungen be§ Krieges auf ben Kurs beS

lanbeSüblidjen ^apterpefoS geben uns Veranlagung, t;ier gunädjft

eine Sarfteßuug ber gefamten ginangoertjältniffe beS SanbeS gu

geben unb baraufljin ben 2luJ3enr;anbel ©uatemalaS gu beleuchten.

V. ©ic ^inanjcn ber Wepublif ©uatemala

a) <5)ic 9^ün5t)erl)ältntffe

©ine furge ©rroärjnung oerbienen guoor noef) bie 9JJünsoert;ält=

niffe, bie in gang 2)ttttelameriEa t)öd)ft eigenartiger 9ktur finb unb

fidt) fetjr oerfcfjiebenartig entroicfelt Ijaben. £ier foll beionberS ber

3uftanb in ©uatemala gefd)i(bert roerben, roie it)n ber £anbeSlunbige

Dr. Karl Sapper in einem längeren 2luffa§ über bie 2}tünjDerrjält

niffe in 3)iittelamenfa berichtet, ©ans 2)iittelamerif'a gehörte ur*

fprüngltd) gum fpanifd)en Kolonialreich- 2ltS bie oerfctjiebenen

©ingelftaateu nun felbftänbig geroorben roaren, aboptierten fie alle

ben norbameritanifd)en ©ilberboHar (gu 100 ©entaooS) als ©intjeit

trjreS 2)füngft)ftemS. 2>a nun biefer ©ilberbollar groei ber alten

fpanifdjen SoftoneS gu oier 9leateS enthielt, fo behielten bie meiften

©ingelftaaten bie alten 9iealeS bei, gaben alfo bem SDoHar, ^3efo

ober Sol, 8 Reales gu I2V2 ©entaooS, roäl)renb anbere Staaten

baS ©egimalfnftetn burcfjfürjrten unb ibrem 9ieal nur 10 ©entaooS

gaben. Vei ber ftarfen territorialen 3erfplitterung unb ber immer^

tun fcfjon langen Sauer ber politifdjen ©etbftänbigl'eit ber etngelnen

Staaten (feit 1839), foroie bei ber über bie politifcfyen ©rengen ein*

gelner ©ebiete IjinauSgeljenben £anbelSgemeinfd)aft bat ftd) eine
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gau3 eigentümliche ©eftaltung be$ ^Rünjroefenä l)eranegcbilDet. ©na
temaltefifdjeS Silbergeib ift oielfadjj in ben

s
Jlad)barftaaten im Um«

lauf, felbfi in Söritifcfc^onburaS , metd^esB feit 189-4 offiziell ©olb-

Wahrung, norbumcrifanifdjc SDoftarS, befifot. 2ludj in (Sl)iapaö, ba-5

fid) fdjon frühzeitig oon ber bamaligen mittclamerifauifdjen ERepublit

[o^gelöfi nnb an üftertfo augefdjloffen Ijatte, ift ©natcmalagelb in

[einem grölten £eile ba<§ nort)errfd)enbe Sanfdjgelb unb inlänbifd&eg

ntertfanif$e£ ©elb nur gegen t)ol)e grämte, meifi 25% unb oft

nod) mehr, ju bekommen. £ie SBerbreitungSgrenje be» ©uatemala--

gelbeS Ijnt fid) fogar nod) roeiter roefhoartä uerfdjoben.

©uatemala ift oon ben mittelamerifünifdjcn Staaten bisher am
fonfenmtioften in bejug auf bie 972ün$einteUung geblieben; e£ l)at

jroar unter 3;ufto 9hiftno 23arrio* ben Sßerfudj gemacht, bie 2)ejtmal-

einteilung einjufüt)ren; aber ba ba$ )8oU biefe nid)t aunet)men

wollte, fo mürbe üaZ ©efefc niemals burdjgefüljrt. ' 2)ie Silber-

mflnjen ©uatematas finb
s
}>efo3, 4*, 2*, l=9{calftücfe, sDiebio3 (V2»9leat=

ftiiefe) unb Guartilloä (V^SRealftücfe). Sie Hälfte eines Guartillo

nennt man 9iacion, e3 gibt aber feine sDU'ui3c bafür; and) GuartiHo*

finb fd)on feiten, unb man fiel)t bal)er oft in ber 2)titte burdjgefcljnittene

3Jiebiofiücfe an Stelle oon GuavtiHo* im Umlauf.

25ie niebrigfte 2)iün3einl)eit mar früher in ©uatemala, roie in

gauj sDiittelamerifa, bie Äafaobob,ne, ein Uberbleibfel au» beut inbia-

nifdjen oorfotiunbianifd)en s
Dii'ui3tüefen- Sie Äafaoboljnen finb aber

faft ganj außer Hnr3 gefommen unb Ijaben nur nod) an gait3 wenig

Orten, Dr. Sapper nennt S. Griftopat SBerapaj, ©elbroert. Waä)

bem uerfd)iebenen 9)iarftprei3 be3 ßafao ift ana) ber ©elbroert ber

33ot)ne nid)t meljr einl)eitlid).

3n ©uatemala finb neben bem eigenen (Silbergelb nod) djile

nifd)e, peruanifd)e unb bolioianifcbe SilberpefoS in ©ebraud), bie

rjöljerroertigen Dcerifaner trifft mau bagegen feiten. Saloaborenifdje

i'efoä ober t)onburenifd)e Sole» finb nur in ber
s
Jiäl)e ber be =

treffenben ©renken in ©eltung. 3Ittfpanifd)e Spefoä unb AUeingelb

bi^ Ijerab jum s
3Jiebio roerben ebenfalls nod) angenommen, fofem

bie Prägung nod) beuttid) ftdjtbar ift.

Snfotge be3 23erbot3 ber Silberausfuljr uuö ber Ginfübrnng

be3 3roangefurfe3 für ^apiergelb mar ber Hur* in ©uatemala fo

fjod) geftiegen, ba& Silbergelb übert)anpt faft nidjt mel)r 311 fcljen

mar unb oielfad) ^rioatmarfen (tichas) bie Stelle oon AUeingelb

oertraten. %n ben legten 2>al)ren Dc* oorigen 3abrl)unbertö mar
Silber infolge be3 ^apiergett^roangsfurfe* auf runb »00 °/o ge=
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fliegen. £ie heutigen 3u f* a'nbe roerben weiter unten gefdjübert.

2)a tro§ be§ SilberauSfubroerbot» oiet Silber aufeer SanbeS ging,

fo tjatte bie Regierung bie Prägung oon ßleingelb mit nur 500

geingetjalt angeorbnet (1899), roäljrenb bisber ber geingel)alt be§

$leingelbe§ 835 betrug, ältere $efo3 au§> ber 3^* Garrera» fogar

900 fein finb. SMefeä neue (Silbergelb tarn natürlid) aufjert)alb ber

©renken oon ©uatemala nicrjt in Umlauf. 3mM« 1901 fyat Dann

bie Regierung burd) ©infü^rung oon fticfelmünsen bem Mangel an

$Ueingelb abgeholfen.

©olbmünjien oon 3Jcerjfo, ©uatemala, £onbura§, Kolumbien

fie^t man feiten; meiftenS fielen fie im $urfe ein flein roenig

niebriger als ba£ ©otb ber bereinigten Staaten. 3)ie fteinen ©olb=

pefoS unb ©otb^-^eatftücfe oon ©uatemala, ebenfo toie oon £om
buraS, inerbeix aber toeit über iljren 2Bert begatjlt, ba man jic al£

^uriofitäten für Scfnnudfgegenftänbe oerroenbet.

9tad) biefem furgen Ijiftorifdien Überblicf über bie ^ünjoerljätt;

niffe möge nunmehr bie gefdndjtlicfje ©ntroicfluug ber äußeren Sdmlb

©uatemala^ friert werben.

b) ©efcr;irf)te ber äußeren Staatgfctjutb

^m Saljre 1825 fyatte ba§ 33anfbau3 23arclai), ^erring & 6o.

ber bamats nod) befte^enben mittelamerifanifcben 3entralrepubtiE

eine fed^projentige 'ilnleibe in £öf)e oon 1428 571 (£ angeboten,

bod) tourben nur 163000 i£ jum $urfe oon 73 °/o ausgegeben.

%\% bann im ^atjre 1827 bie Bereinigung ber mtttelamerifanifc&cn

Staaten jerfiet, mu&te bie neugebilbete Sflepublif ©uatemala fünf

3roölftel biefeä 23etrage§ oon 1(33000 £ übernehmen, atfo 67 900 £.

tiefer Setrag bilbet ben 2lnfang ber äufjeren Staatsfdmlb ®\xa-

remalaä; 3infen jebodr) gaf)lte bie ^eoublif roäfjrenb all ber Satire

oon 1828 big 1855 nid)t einen Pfennig. %m %al)xe 1856 erft

rourbe bann ein Übereinfommen getroffen, rooburd) bicfer Sd)itlbbetrag

nebft ben rücfftänbigen 3i"f e" *n eine fünfprogentige göberatio-

anleilje umgeroanbelt rourbe. ©uatemala erfannte feine Verpflichtung

bamalS auf ein ©rittet ber 2Inleit)e oom ^abre 1825 an, alfo auf

54433 £. 2)ie rüdftänbigen 3infen für bie %t\i oon 1825 bis 1856

rourben auf 45 567 £ l)erabgefefct. £iefe erfte ßonoerfton ber

äußeren Sdjulb ©uatemala^ rourbe oon bem ßonboner 23anf£)au3

3faac & Samuel ausgeführt. 3ll§ Sid)ert)cit für biefe 2lnleü)e

rourben 50°/o ber 3oüeinfünfte bopottjefarifd^ eingetragen. (Srft im

3a^rc 1863 fdjritt bann ©uatemala roieber \n einer anleilje, bie



10<i:?l SDie nirtf$afifi$en 3uP8nbe Der JöberatiorepuMH ©uatemala

aber nur gering war utib 511 £onoon au$ ^ßrioatfjanb gegeben würbe.

olir betrag war 11300 £
;

, bie 511111 Sau oon Sahnen , §afen*

anlagen unb SrficTenbauten benimmt waren. Sdjon im Februar

jaulte ©uatemala nidjt bie Linien hierfür,

©ine größere Slnleifje begaffte bann im Saljre 1869 bem ftetä

notteibenben Staate baS 93antyau3 Tbomfon, &onar & (So. in ftbbc

oon 500 L jum Äurfe oon 701
/», einem 3infu&* Dcm ,| ""

unb einer Tilgungsrate oon 3 %. Tie ganjen ©infuljrjöfle ber

9%epubltl bienten als Sieberfjeit für biefe neue Slnleüje, aber trot}-

bem tonnte ©uatemala fdjon im Saljre 1876 roieberum nict)t bic

3infen für bie anleiten oon 1856 unb 1869 entrichten. %m 91o=

oember 1878 mürbe oerfudjSmeife ein ©ritte! bcS ßupouS oom

00m 1. Slpril 1876 ber 2lnleif)e oon 1869 gejagt, bie Ginlöfung

weiterer 3ingf^cine unterblieb aber wieber. Grüfte politifdje

Sdjmterigfeiteu im £anbe Huberten im 3abre 1884 eine beabfidjtigte

Neuregelung ber beiben Sinteren oon 1856 unb 1869, bie bann erft

brei 3al)re fpätcr, 1887, oon ber Regierung burd)gefüt)rt rourbe unb

eine Umwanblung ber äußeren fowie inneren Sdjulb ber ffiepublif

betraf. Tie alte äu&ere Sdnilb nebft ben tn3wifd)cn roieber auf*

gelaufenen oinfen foflte in eine neue oierprojentige äußere, fonfoli*

bierte ©d&ulb umgeroanbelt werben, bie mit V2 % 31t amortifieren

fei. Tie 2luS!ofungen foüten balbjät)rlid) ftattfinben unb bie Stücfe

511 ^>ari bejubU werben. Tiefe 2lmortifation Ijabe 5U beginnen brei

3al)re, nadjbem bie auswärtigen Staatsgläubiger ber Umwanblung

jugeftimmt bätten. ftux Tedung ber 3infra beftimmte man Beträge

ber Ginfuljrsöüe. ©in ÜberwadjungSfomitee foüe aus brei aus*

wärtigen unb brei inlänbifdjen ©taatSgläubigern unb ben Gifenbnbn--

gefeilfdjüftcn beS SanbeS befielen. 2lfle Importeure foüten üjre

einfiil)r3öüe nur an biefeS Komitee sohlen, 3m folgenben Safjrc

1888 nahmen bie fremben Staatsgläubiger ©uatemala! biefen 93ors

fdjlag an, unb wieberum war eS baS Hanfbaus Tljomfon, SBonarÄ" C5o.,

weldjeS bie neue äußere, fonfolibierte, oierprojentige ©taatSfäjulb in

£ölje oon 022 700 £ begab. Tie Staatsgläubiger Ratten bie Aoflen

ber Gmiffion 511 übernehmen, 31t weldjem ^med 28 °/ ber rüd ;

ftänbigcn 3infen geforbert würben, ^ebc 10^ £ StaatSobligatiou ber

2lnleil)c oon 1856 nebft 62 £ 1 s 8 d 3i"fen würbe umgetauft

gegen 144 '£ 14 s o d neue oierprojentige Obligationen, ferner jcbe

100 £ Obligation ber Hnleilje oon 1869 nebft 72g LO a Od auf-

gelaufener ßinfen gegen 152 £ 1 9 d neue oierprojentige Obli=

gationen. Tic Umwanblung ber inneren Staatsfdnilben (Guatemalas
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in eine neue fonfolibierte innere ©djulb mürbe gu äljnitdjen 23e=

bingungen burdjgefütjrt, wie fie für bie äußere ©diulb gelten. $um
Umred&nungSfurfe oon 16 £ für je 100 $efoS würben neue, mit

1 °/o gu tilgenbc Obligationen ausgegeben ; bie 3lufen fottten oiertet=

jätjrlid) 5um ©a£e oon 6 % für baS ^arjr gejault werben , atfo

4 £ 16 s 1 d für je 500--$* Obligation = 80 £. 2113 ©idjerljeit

galt bie gleite wie für bie äußere ©taatsfdjulb. Tiefe Obligationen

würben bann in ©uatemala ausgegeben unb im %a\)\i 1888 in

Sonbon auf ben sDiarft gebraut, ^nSgefamt mürben auf biefe

SBeife 6400 000 5ßefo§ eingeführt.

Tie alte 2lnleit)e oon 1863 rourbe ebenfalls in tiefen £onoer=

fionSplan etngcfdjloffen, unb gwar rourben 144 £ 14 s d in

neuen (Staatsobligationen gegeben für je 100 £ alte ©djulbfd&eine,

bie mit rücfftänbigen Stufen gu 119 £ 11 s 8 d übernommen

rourben.

Tiefe 3ieufteÜung ber gefamten guatemaltetHfd)en ©taatSfdmlben

erfolgte im ^aljre 1888 unb festen für einige %al)Xt aud) befrie*

bigenb gu mitten; oa rourbe im 3>af)re 1894 ber 3i»feubienft fur

beibe 2Inteit)en , bie äufjere unb innere eingeteilt unb baS Über=

roadmngSfomitee für abgefegt erftärt. %m Mai 1895 rourbe bann

roieber gu einer 9?euorbnung Der arg gerfatjrenen finanziellen 33er-

Ijättniffe ber ^epublif gefdjritten. 2Kan befdt>toB eine 3"fommcn^

legung ber änderen unb ber inneren ©djulb unb beren Umroanblung

in eine neue oierprogentige äußere ©dntlb. Tie äufeere ©c&ulb be=

lief fidj im 9Rai 1895 auf 890 300 £, bie innere auf 6025 900 $
ober 964144 £\ beibe rourben gum Setrage oon 1600000 £ in

neue äußere ©djulbtitel umgetaufdjt. Tiefe neuen äufjeren £ttel

nebft rücfftänbigen 3infen oom 1. Januar 1894 bis gum 30. Sunt

1895 in ßöjje oon 53262 £ rourben gum ©afce oon 75 £ neue

für je 100 £ alte ©taatSfdjulbfdjeine begeben. Tie Obligationen

ber inneren ©taatSfd)utb mit 86 772 £ rücfftänbigen 3\n)m für

bie gleiche 3 ci * rourben gum ©a£e oon 75 £ neue für je 500 $
ober 80 £ alte Obligationen umgcwedjfelt. S^rlid) füllten burdj

Sluftauf im offenen 2Karfte 15 000 £ getilgt werben, Tiefe neue

©taatSfdjutb foUte burd) einen befonberen 2üiSfuf)rgoll oon Vk $
@olb (6 ©djilling) für ben Duintal exportierten Äaffee betreffs

ifjrer regelmäßigen 3inS5a§lung gefidjert werben. Ter 2luSful)rgoff

war für gclm 3>afyre unwiberruflid} unb begann mit bem 1. 3UK
1895, bie betrage bafür waren an ben Vertreter ber auswärtigen

©taatSgläubtger in ber £auptftabt ©uatemala abguliefem. Tte
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ßinfen für bie neue tonfolibierte iHnleüie liefen oom 30. 3uni

1895 ab.

s

Jiod) in bcmfelbeu Jyinan3ialjrc 1895/96 fdjtofj bie Regierung

oon ©uatema(a eilte Anleihe ab mit beut £>aufe sDiüUor & Xljomfon

in föamburg in ftöljc oon (158 500 ^ jum 33a u ber SRorbeifenbaOn.

SDiefe 3lnicifjc mürbe Rd^ergeReHt burd) ben Überfc&ufj ber ftaffee*

Warrants nad; Sbgug ber 3ab,lung für bie äufjere ©c&ulb oon 1895.

Tic Regierung befdjlofc, beut £aufe üDiüfler & Sbomfon [amtliche

ÄaffeeroarrantS für bie ernten ber Safere 1895/96, 1896/97 unb

1897/98 ju übergeben unb fte 31t verpflichten , als ©egemoert ben

3infenbienfl ber äujjeren ©djulb btö 511m 30. 3mü 1898 51t beforgen.

^ii ben Rauben ber auswärtigen Staatsgläubiger füllten aber fo otet

ÄaffeeroarrantS belaffen werben, als für 3iiu?jaf)luna, ber äußeren

oierorojentigen Sd)u(b nötig fei. 2luf ©runb eines ©onbcroertragS

|roifct)en ber Regierung unb Butler & Sfjomfon einerfeits, foroie

bem Verbanb ber auswärtigen StaatSgläubiger anberfeits mürben

bie ÄaffeeroarrantS für bie brei beoorfteljenben Grntejatjre bei ber

Weint oon ©uatemala niebergelegt. SMefe Weint blatte bie jur 3wS;
jarjlung erforberlid)cn betrage bereit 3U ftellen, otjne 9tüctfid)t auf

etroa erfolgte Äaffeeoerfäufe unb bafeer aud) otjne 9tucfftd)t auf bie

^ötje beS fd;on bejahten ftaffeeauSfub,r3olIeS. %\n ©ejember beS

Saferes 1897 unterljanbelte bie Regierung oon ©uatemala aber

fdjon lüteber mit ber Weint oon ©uatemala, weldje übrigens bie

Vertreterin eineS beutferjen SonbiratS ift, roegen eines SBorfdwffeS

auf eben biefe Jtaffeetagcrfdjeine. StäfeereS ift hierüber niefet befannt

geworben. 3m Safere 1895 blatte man ben Slusfubrjoll auf ben

duintal Kaffee eingeführt unb ifen feft für bie Sauer oon 3efen Saferen

jti Vis $ ©olb = Sdntling angefetüt. 316er fdjon am 5. lUprtl

1898 erliefe ©uatemala ein neues @efe$, tüeldje» biefen 2luSfufer3olI

auf 1 $ Silber feerabfefcte. 3m Sfomember beS gleiten Saferes

fcfeloß bann bie Regierung mit i&ren auswärtigen (Gläubigern einen

neuen Vertrag ab, ber folgcube Seftimmungen enthielt: Sie 3infen

für bie auswärtige Scfeulb wäferenb ber nädjftcn brei Safere follen

gejault merben 311 2 °<o in bar unb }U 2 ° in ©taatsfefeeinen

(3ertififaten). 2)er erfte Kupon mit 1 % (2°/o im Safer) fei 3afelbar

am 30. 3?ejcmber 1898. 9todj Ablauf biefer brei Safere erfolgt

ooDe 3QbIung oon 4°/o für baS Safer auf ben ^iitc-tupon, ber am
31. £cjember 1901 fällig wirb, diejenigen •]eitiufate, weldje nadj

bem 30. 3uni 1901 gegen befinitiöe StaatSobltgationen etngetaufdjt

merben, genießen 4 °/o Sinfen unb fteden im übrigen ben bisherigen
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Staat§obligationen gleidj. ©ine 2lmortifation ber gefamten Staats -•

fd&nlb unterbleibt für brei 3arjre. $om 30. $um 1901 ah bi<S jum

30. Suni 1908 fott bie £ilaung§fumme jäfjrlid) (iOOO ^ betrogen;

nadjber fott bann bie ootte Tilgung im betrage oon 15 000 f£
jäfrrlidj micber aufgenommen roerben. 35te Tilgung erfolgt Ijalb-

järjrlicb. ©in bin anltnärtigen StaatSgläubigern generjtneS 33anf=

l)au3 übernahm bie ©arantie ber 3ol)lung oon 2 % Sinken järjrlid)

für bie näd)ften brei ^abre, folange ber Skrfauf ber ÄaffeeroarrantS,

bie ben neuen SHuSfu^rjoU oon 1 $ Silber für ben fpanifeben

Rentner repräsentieren, in ben Rauben be3 bentfdjen Snnbifatö be=

laffen roirb.

2tudr) biefer Vertrag mar nieijt lange in ©eltung, beim fdjon

im 3;uni 1899 oerlefcte bie Regierung oon ©uatemala ben Vertrag

oon 1895 jum jroeiten -JJJale, inbem fie ben Äaffeeaugfu&rsott, ber

oon lVs $ ©olb auf 1 $ Silber rjerabgefefct roorben mar, je£t

auf 1 $ Rapier fefilegte. SaS beutfdfje Srmbifat oerroeigerte je*

bod) baraufrjin bie ©inlöfung be§ SDesemberfuponS 1899 311m Sa§e

oon 2 ° 0, wie e§ in bem Vertrage 00m üftooember 1898 rorgefefjen

mar. ^nfolgebeffen erpljte jjroar bie Regierung oon ©uatemala

nacrj unb nacb ben 2lu3ful)rsott auf 2 $ Rapier, aber fie lieferte bie

fo erhielten sJftebrerträge be<§ ^affeeyportsollS nid)t certrag§gemä§ an

ba$ beutfdrje Sgnbifat ab, fonbern benufete biefe ©ingänge für an=

bere 3mecfe. 3m Ön^re 1900 beftimmte bann bie Regierung, baj?

bie ©rträgniffe beS ÄaffeeauSfurjrsotteS, metdje bei bem beutfdjen

Sunbirat eingejarjlt feien, an bie $eutfcrje 23anf in Sonbon ju über*

führen feien, bis bah fdnebSricfjtcrlidj flargeftettt fei, ob ba<S Spn=

bifat ben Sejemberfupon 1899 ber änfjeren Sdjulb gu. bejahten

Ijabe. SGBeiter befdjlojj bann bie Regierung, bajs bie bei ber beutfdjen

San! in Sonbon eingezahlte Summe einem „leiten" beutfdjen Srm*

bifat übcrfcrjriebcn werbe, $n weiterer 23erle£ung be§ Vertrag! oon

1895 fjänbigte bie Regierung für 800000 $ ÄaffeeroarrantS ber

beoorfterjenben ©rnte bem beutferjen Srmbifat ein unb legte bm
©egemoert hü ber Dfjibentbanf (Banco de Occidente) ein 3 11 *

gleid) rourbe nod) im Saljre 1900 ber 3lueful)rsolI auf ben Äaffec

auf 6 $ Rapier erlebt. £n ben Saljren 1901 , 1902 unb 1903

oerfudjte bie guatemaHfcbe Regierung, burdj iljren Sonboner ©efanbten

nerfdjiebene Ülnberungen in irjren Verträgen mit ben auSroärtigeit

(Staatsgläubigern burcrjgubrüden, bod) fanb feiner biefer SSorfdjläge

2lnnaf)me. $m Sal)re 1903 fefcte barauftjin ©uatemala ben 2lue-

fufjrjoff für ben Duintal Kaffee auf 1 $ ©olb Ijerauf, ber urfprüng*
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liefen £>ühc oon l'-S ©olb in L895 mar man fomü fdjon roieber

nät)er gerüdft. 3m Safcre 1904 lie§ ©uatemala burd) einen ©onber*

gefanbten neue Spione in ©uropa oorlegeu, bie eine oöllige SBieber«

Gerftellung ber guatemalifdien [Jinanjen einfddiefdidj aller
;

,

,iiK-rüd-

flanbe lue- 30. Sejembet 1904 jum ,
) i c t c t)aben fottten; eine Einigung

mürbe inbeffen uidjt ehielt. 3« ben Sauren 1903— 1908 fanben

bann oerfdjiebene Untertjanblungen feitenä ©uatemala mit einem

norbamerifanifdjen ^inanafnnbtfat jlatt, bem bie Regierung alz

©egenroert für geleitete SBorfdjüffe bie ©rträgnijfe beä Äaffeeauöfu^r*

$otteä unb einen £eil ber in ©otb ja&lbaren (Sinfuljrjölle Impotljc*

Earifd) überwies. 3" i
e0t>m 5 a ^ c eine* foldjen SertragS mußte eine

ftopie baoon auf ber amerifanifdjen ©efanbtfdjaft in ber ^aiiptftabt

©uatemala hinterlegt werben. S)ie 3nDa&ßt äu&erer 3taatcfd)utb=

fdjeine ©uatemalaS fottten baS 9iedjt Ijabeu, bei irgenbweldjer

Serlefcung ibrer finanziellen Sntereffen ben Sdjui} ber Union anju*

rufen. £)er genaue gn^att biefer guatemalifd) amerifauifcf)en tfinan}*

»ertrage ift nidjt befannt. 2)ie Serträge fdjeinen aber in SReunorf

befriebigt ju t)aben, beim nod) im3a$re 1908 bewilligte bas ameri*

fanifdje gfinanjtonfortium bem Staate ©uatemala eine Slnleilje oon

50UOO00 $ ©olb. Xie nädjften ^alne »erliefen bann olme jebe

giitanjoperation; ber ÄaffeeauSfujjrflott würbe 1912 wieber auf ben

ursprünglichen £a£ oon IV2 $ ©olb feftgefefct.

Jim 10. sHiai 1913 würbe betreff» ber äußeren Sdmlb ®ua-

temalaä ein neues Übereinkommen mit bem SBerbanb ber auswärtigen

©taatSgläubiget abgefd)loffen. 2)a3 äRinifterium ber tfinanjeu unb

i ffentlidjen ßrebitS foll fo balb alä möglid) ber offiziellen 33«

tretung beS ÄomiteeS ber auswärtigen ©taatSgläubtger bie 3«tififate

für bie Sejab,lung beS JtaffeerportS gemäi 2lrtifcl
(
.» beS SertragS

oom 11. %ul\. l'v '.»-"> in genügeuber sDienge betjänbigeu, um ben

3mfenbienjt ber <5taatSfd)ulD für baS §<\{)i 1913/14 }u beden.

Ulm 1. 3»li 1913 foll biefe ginanjoperation erlebigt fein. £icfe

3ertififate folleu in jeber SBeife bejüglidj il)rer @inlöfung beoorjugt

fein, unb feine anberen ;^ci tififate follen jut Stellung oon ftaffee

auSfutjrgott .mgelaffeu werben, bis ba§ biefe, für ba\ ^infeubienft

ber oierprojentigen äußeren ©djulb beftimmten ^>citififatc in bar

j,uvüdgijal)lt finb. 2llS ©rfafc für biejenigen 3tttiftfate, welche ge«

mal"; Vertrag oom 18.
vJiooember 1*'. |S auegegeben finb, follen neue

Obligationen im ©efamtbetragc oon 29656 t mit entforedjenben

,iuivfd)eiuen möglidjft fdjnefl ausgegeben werben. 2>ie 3indf<$eine

follen oom jweiten £>albjal)r 1901 an beredetet werben. SDie ic er-
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rjanblungen bet)uf3 UmtaufdjeS ber alten in bie neuen Stücfe follen

in Sonbon geführt roerben. 25ie auswärtigen (Staatsgläubiger oer=

giften auf bie Stauer von oier Sauren, geregnet oom 1. guli 1913

an, auf bie 2Infammlung non 15 0oO £, meldje gemäß 2lrtifel (5 be3

Sertrage* com 11. 3uti 1895 al§> 2Imorttfationsbetrag für bie

äußere <Sd)ulb anpfammcln finb. 9tad) SIblauf biefer oier %al)ve

follen neue Seftimmungen über bie Tilgungsrate getroffen werben.

So fefcte fid) benn ßnbe 1913 bie äußere ©duitb ber ^eyubltf

(Guatemala au3 folgenben Beträgen gufammen:

SSierprojenttge äußere Sdjulb, 2lnteit)e von 1895 . 1600 000 £
2luegelofier 23etrag 117 200 =

~
1 482 800 £

Keuanleifc con 1913
_

29 660 =

1 512 460 £
^eriififate com %at)re 1918, ausgegeben in 3flücfficf)t auf bie &iör)er

nocf) ntct)t geilten 3'n fen, fällig im Se^ember 1899 unb

©esember 1901, bii einiddiefelicb, $uni 1913 844 403 -

2 357 063 £
Sei runb 2 Millionen (Sinroormern , roelrfjc bie SRcpublif ju

@nbe 1913 roocjt gejagt I)aben wirb (am 30. SDejember 1909:

1 991 261), fteQt fid) ber Setrag ber äußeren Sdjulb be$ SanbeS auf

ben Äopf ber Seoölferung auf 1 f 3 s 6 d.

Um ben Sefern einen Sergleid) ber £öb,e biefes" ßopfbetraget

mit bemjenigen anberer Staaten be§ lateinifdjen Slmerifa ju er-

möglichen, fd)alte id) l;ier folgenbe fleine Überfidjtstabelle ein. Stuf

ben $opf ber Seoölferung beregnet, ftellte fid) bie auswärtige Scbulb

be§ SanbeS gu @nbe beä Sa&reS 1913.

bei ©uatemata. . . auf 1 £ 3 s 6 d

= Sofia giica". . . * 8=9= 9 =

= §onburaS ... * 42 = 19 = 6 *

= 3flerjfo . . . . = 2 = 6 * 10 «

= Nicaragua . . . = 1 = 19 * 9 =

= ^kraguat; . . . = 1=3= 1 =

= (Solumbia ... = — = 16 = 1 =

= San ©aloabor . = — = 13 = 7 =

= ©anto Domingo = 5 = 12 = 9 =

= Senejuela . . . = 1-9=8 =

%n ben legten %a\pm oor ber großen ginanjreorganifation oon

1913 fefcte fid) bie gefamte (StaatSfdjulb oon ©uatemala in folgenber

2Beife gufammen:
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am 31. ©ej 31. To-v 31. J)ej.

1911 1910 190J

ftllfiete 6rfuilb in 1h"V> <<5olb, ii 4,L'0 Alf. 7 414 000 1:* 694 44t; i:'>C,i>4 446

in $fb. Sterlina 1 482 800 l 482 800 l 482 ^00

Kfidßänbige 3infen lw»:'. ws 711747 :>11 -02

3146798 2 194547 1994662

3nnete S$ulb in $efofi Rapier, ä 0,32 SWf. 10:; 129 468 71 884 744 71 88 1 744

c) ^inanjlage um baä Safyr 1900

2Bie bic ^inanjen ©uatemalaS um bie.^abrrntnbertroenoc fwnben,

möge in fotgenbem l)ier fürs nad) einigen "Jiotijen angegeben werben,

roeld)e bet 9ieifeberid)t von Dr. sJJrcu& enthält, 3m Stuftrage bcS

Äolonialmiitfcliaftlidjen Komitees gu 23erlin Ijat Dr. £ßreufj in ben

^at)re 1899/1000 eine Grpebition nad) 3entral= unb Sübamerifa

unternommen, fjauptfädjlid) im £>inblicf auf Gntroicflung tropifdjer

Sgrifultur. Gr fdjreibt: „Ü)ie finanziellen 83ert)ältnif[e ©uatemataS

roaren um bie ^a^rljunbertraenbe raieber au&ergeroö§nlidj fdjledjt.

Silbergelb gehörte 311 ben Paritäten, unb roer gar mit ©tibergelb

bejaljlte, mürbe als ^roti uerfdjrien. ©olbgelb fat) man überhaupt

nid)t. 2)er äöert be3 ^apierboflarS betrug 50—65 ^>f. nad) beut*

fdjem ©elbe, unb roer mit englifdjem ober amerifanifdjem Oiolbe nad)

©uatemala fam, tonnte bort billig (eben. 31ufeer bem geroötjiilidjen

^apiergelb furfierten 1900 aud) bie berüchtigten ©ebulaS, Heine

Steine im äl'ertc rron
lk—2 9teal. ^ebe Stabt mad)te aber itire

eigenen Gebulas, unb biejenigen ber einen mürben in ber anbeten

Stabt nid)t angenommen. Sic 2luefut)r oon Silbergelb mar oer=

boten, unb bei SSerlaffen beS L'anbeS fanb bal)er eine fel)r genaue

©epäcfreuifion ftatt.

®er große ^SreiSfturj beS töaffeeS im ^ja^re 1899 tjatte auf ben

gefamteu Raubet unb SBanbel in ©uatemala äufeerft nieberbrücfenb

eingeroirft. ^mmerljin tonnten bie Pflanzungen fid) infofern gut

galten, als fie il)re ^robufte im 21uslanbe mit ©olo bejah 1t erhielten,

roärjrenb fie irjre Arbeiter in ©uatemala s
J>apiercjelb abloljnten. 3)en

Arbeitern mad)te fid) aber aud) allmäljlid) bie SWinbermertigfeil be£

©elc>eS fühlbar, fie begannen auf l)öl)ere ßölme 511 bringen unb er=

l)ielten fie um 1900 aud) bereits ftellenrocife. JtorauS erroud)* aber

bie ©efa&r, bafs bie Söfme bei bem |U erroartenben Steigen beä

fturfeä fid) nidjt roieber auf ben früheren nominellen SBert t)erab=

fefeen (äffen mürben, unb bafj eine allgemeine bauernbe ßorjnfteigerung
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bie golge fein roürbe. 2)iefe SSefürdjtung fjat fid) jebod) nid)t 6c*

ftättgt, ba 1900 bcr Sßert be£ 2)ottar§ balb roieber flieg."

d) etaatöfyauäfyalt unb GtaatSfcfyulben 1903/04

unb 1910 12

Um bie $inanjen ber SRepubitf rcar e§ immer fetjr mifjlid) beftettt,

unb trofc ftets fteigenber Sotteinfünfte blieb ba§ „2>efijjit" ein ftetiger

Segleiter be§ ©taats&ausfjalteS. 23etrad)tet man nur bie ©ntroicf=

lung be§ legten SatjrjermtS, fo erfennt man fdjoit genügenb beutlicb,

wie bie ginanjen bcr 9tepublif in Unorbnung finb unb bie au&

wältige ©djulb immer me^r roädjft. Man mufe aber bei ber <Sr=

örterung ber gelbroirtfd)afttid)en B"ftä"be ©uatemalaö biüig unb

gered)t fein. 2Bit bürfen nadj bem Urteil uou Dr. ©toll, weiter

Sanb unb Seute burd) langjährigen 2Iufentt)alt genau fennett lernte,

an ©uatemala, feine Seoölferung unb feine neuere ©efd)id)te nidjt

benjenigen SHajjftab anlegen, mit bem roir europäifdje ©taatsförpet

meffen. (Sin Sanb, meid)?*, brei 3al)rt)unberte lang in gäiijlic&er

politifdjer Seoormunbung unb UnterDiüdung, in fuftematifdjer SSol!§«

»erbummung im ^ntereffe eine» engherzigen, turgßc&tigen Butter*

IanbeS gel)alten mürbe, tann fid) nid)t mit einem 3)iale Diejenige

politifdje SReifc aneignen, meldje ein £eit ber europätfdjen Staaten

im Saufe einer langen unb an bitteren fiteren überreidjen ©efd;id)te

erlangt bat. 2)aju fommen in ©uatemala, roie in Satetnamertfa

überlmupt, bie fdnoffen ©egenfä^e ber Waffen, bie fid; immer nod)

alö (Sieger unb 23efiegte gegenüberfteljen.

äBir motten l)ier bee^alb jum ^ergteid) ein 23üb ber roirtfdjaft*

Ud&en $erl)ältniffe ©uatemala» au £anb feiner ginanjen uor etroa

einem Sal^etmte geben unb bann baran anfdjlicfjenb ein £>ilb ber

neueren $dt bringen.

Sie ©taatsfdjulben ©uatemala« am 31. ©ejember 1904, r>er=

glichen mit berem ©taube an bemfelben Sage be3 Sa&reS 1903, er=

geben folgenbe giffern:

in ©olt>roäf)rung in Sanbesroä&rung

$ = 4,20 Tit. Mo = 30-35 Sßf.

©cfamt^ett ber ©d^ulb 1904 9 939 511 49 327 070

= 1903 9 649 104 43 465 760

3una$me in 1904 290 407 5 bül 310

Sie Staatseinnahmen unb -ausgaben für bie beiben Ijter an-

gesogenen Saljre fegten fid) aul folgenben Subgetpofttionen pfanunen

iti ^ßefo§

:



1904
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in ^el06 VanDroätjrung = 0,32 *))lt.

irflicfie © taa t c-etttfünf te in ben ^abren 1910, 1911 unb 1912
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Sfojjerbem fd&ulbete bie ^Regierung üon Guatemala am 31. 3)e=

jember 1904 nodj tue folaenben Summen in ©olb:

bem Banco de Occidente. . . . 45 107,52 $
Derfrfiiebone 3ertififate 6 «60,40 »

bet 8'HlvaIbn^n 296 703,— =

8cl)ulbfd)eine 48 93!>,19 =

bem amerifanifd&en ©nnbifat . . 312 907,24 »

^anHÜtuiuiofdjulben . . . . . 27» 110,60 »

3ufammen 980433,95 $

Sie 2lbred)nuna, über bie innere <3taat3id)iilb ©uatemalaS am
31. ©ejembet 1904 ergibt in Sanbeäroärjrung, Sßef od , bie

folgenben Siff^n:

©laubiger 17 000,— $
©laubiger ber 9corbbaf)n 102 878,76 *

SHttonäre « « 577 945,92 =

Banco Americano, Sefret Dir. 576 206 485,71 .

Banco de Occidente, Vertrag betreffenb Steuern . . 7 040 58ö,14

roegen Äaffee 2 528 027,17 .

Scfjafcfdjeine im Umlauf 34 435,— *

33anfnoten beS Comite Bancario 5 999 972,— *

Banco de Guatemala, nerfdnebene SBettäge 8 362 639,38 =

Serfdjiebene SCnioeifungen 90 550,11 »

Slnroeifungen ber inneren Sdjulb 3 610 700,— *

* 9Jorbbaljn 2513 700,— --

gtSfalifdje Sd)ulbfd)eine auf Silber lautenb 1 538,— *

3erttfifate, Sefret 9ir. 594 3 879.88 .

ber fdjinebenben Sdntlb 796,29 =

uerfdjiebene 75 057,16 »

Sdjulb an fünf Sanfen ber «auptflabt, gemäfe Vertrag

nom 28. Sluguft 1899 5 016 399,80 *

Eepoftten, ilonto ©ci'cralfdjatjaint 251 702,03 «

9iorbbaf>n 1 48 ,25 -

Sdjroebcnbe 3enoaItung8fd}u(b 28 545,12 =

Sdjulofdjeine 13 231,37 -

anleite non September 1897 170 538,71 .

3entialbab,n 75:342,49 =

Ccös=Gifenbaf)n 300 000,— =

Slnroetfungeu (STeiltoerte) 12 645,47 --

3*nfen ber SUroeifungen ber inneren Sdjulb .... 2732454,— »

* 3iorbbafjn 974 58 1.

—

cdjulbfdjeine 311 haften be& ©eneralidjafcamtö. . . . 92 908,— =

. ber 3Jorbbat)n 137 182,50 .

S3erroaltungo|'d)utben

flu Saften ber 2)epartementeoerroaltungen. . . 2 580 755,18 =>

• * bes Weneralfdjiifcamto 5 773 1 10.75 <

©efamtbetrag ber inneren Sdnilb am 31. 2)ejbr. 19U4 49 327 U70,z7 *
(in Ikfos ju 30—35 Pfennig)

21*
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9Jiqii [ief)t, ba£ Äonto „innere StaatSfdiulb" mar fd)on oor

gerjn Satyren redjt reid;Ud^ auggeftattet.

£)a§ ftänbige ©efijit, roetdjes bie Staatsfaffe oon ©uatemala

begleitet, mirb in folgenber Überfielt cor Singen geführt, roo nur

einmal, im %al)xt 1910, ein red) nun g£m ä feiger Überfdjufj auftritt.
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©a§ Kapitel über bie ginanjen ©uatema(a§ mag Ijier feinen

2Ibfd)tu& finben mit ber Dotierung ber legten ©elbfurfe. @3 betrug

ba§ tquioatent für 1 £ Sterling in $efo£ £anbe§roäf)rung

:

im 2)e*ember 1912 94,50 $
- Sanuar 1913 92.55 =

* Februar 1913 91,15 =

= 3Rärj 1913 91,25 =

» 2lpril 1913 93,25 .

* 3Rat 1913 94,35 >

im 3uni 1913 95,05 $
. Suli 1913 96,50 *

= Sluguft 1913 97,10 .

- September 19 13 97,25 *

- Dftober 1913 97,75 *

* 3iooember 1913 98,00 .

f) 6taat$»oranfcr;ta8 1913/14

3n ber ©ifcung com 21. 3Wai 1913 rourbe von ber National-

nerfammtung ber SRepublif ©uatemafa ber oom Sßräftbenten (Sftraba

(Sabrera norgetegte ©ntrourf für bo§ ©taat3(jait3&alt3ja&r 1913/14

genehmigt.

©iefer 93oranftf)tag Ijat folgenbeS 2lu8fetyen in $efo3 SanbeS*

Währung

:

@efd)ä$te Staatseinnahmen für 191314

3 ö 1 1 e

:

$ S

@tnfu$rjöUe 3000000
2lu6fut)räöUe 800 000

©egenroerte (exchange) 34 500 000

©eimljren unb ©elbftrafen 160 000

SJlonopoIeinfünfte:

mtofioUmonopol 6 900 000

ZabaU * 40000
^uloer* * 120 000

©atpeter = 50 000

SKumtionS * 30 000

SS erf ct)iebenc ©tnfünfte:
©tempelpapter 350000
©tempelgebüfjren 100 000
£anblung3büd)ergebüf)r 10 000

»eftfefteuer 450000
©trafeenfteuer 250 000

ajMttärfteuer 160 000

©*la$ifteuer 1000 000

©alafteuer 20000
©teuer auf Serfauf unb Übertragung von

©taatölanb .... 7 ....'. . 300000
erbftfjaftSfteuer, ©efätte 50 000

ÖManbSoerfäufe 30 000

$fanbleif)gebüb,ren unb ©etbftrafen. . . 180 000

9lationalbienfte:

2elegrapb> 1 000 000

3$oft" 500 000

38 460 000

7 140 000

2 900 000

1 500 000

(SJefamtfjblje ber ueranfciHagten ©taatäetnfunfte 50 000 000
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s
33iit biefer Sdwfcung ge$t ber Üuiranidjlag unter bie roirflidjen

Sinnaljmen be£ ^alne* 1910 tjerab, bie 51571 WO $ ausmachten;

aber bie roirflidjen (Stunalunen ber iHeuublif betrugen im Saljre

Darauf fdiou 62047475 $ unb 1912 c^nr 71 014 720 $, alfo aanj

tv'ikblid) meJjr, rote ber 2>oranfd)lag für 1913/14 ausroeift. SBefonberS

niebrig finb bie Grtragntffc beö ^uloermonopol*, ber sJ)}i[ttär|"teuer

unb ber Sdjladjtftcuer angenommen.

33ctrad)ten mir nunmetjr ben 2tuegabeetat, roie ilm ber mini

fteri:Üe Vorauf djlag für 1013/14 annimmt. £e§ bej'jeren 23erglcid)ö

falber roerben bie 2>orjal)re mit tjinsugejogen.

«Sorönfcblacj über bie GtaatgauSgaben ber 3at>rc 1913 14 bis 190910
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2>ienfi ber Verwaltung ber nerfdjiebenen Departements 10 545 047

otfjulben ber Verwaltung ber nerfdjiebenen Departements .... 5486349

2(ftionäre ber ^orbeifenba^rt 577 745

3m Umlauf befinblidje Obligationen ber -Jcorbeifenbalw 2 513 900

Slücfftänbige ß^nfen auf biefe Obligationen ber SJorbeifenbafjn . . 2 181 423

Vefonbere £rebitoren ber ÜKorbeifenbalm 92S78

Depoftten * -- 1*81

3entraleifenbab/ n, befonbere SRedjnungen 802686

Ocö3=®ifenbafm 300000

Vanf non ©uatemala, nerfdjiebene Serträge 36 571362

Banco de Occidente, * * 23 772 166

2lmerifanifc$e San! 93S613

Snnere gtaatsfdjulb, Obligationen im Umlauf 3 667 000

?iücffiänbige 3infen auf biefe Obligationen ber inneren ©taat§fd)ulb 6 253 973

(Sonberobligationen 70 750

Xeilobligaiionen 12 779

Staatliche Vanfnoten im Umlauf 34 435

Vanfnoten be§ Vanfeniomiteeä 5 999 972

©ilbercebulaä 1538

Verriebene Sertiftfate 17 471

Serträge mit einzelnen Vanfen, uom 28. 2luguft 1899:

Banco Agricola 1 802 944

Colombiano 539 489

de Guatemala 2 311164

Internacional 1 775 587

de Occidente 764 199 7 193 383

Stillege »om (September 1897 170 539

Verfallene Obligationen 92 908

= = ber 9corbeifenbaIjn 137 182

Sdjroebenbe <3d)ulb ber nerfdjiebenen Verwaltungen 28 545

3iationale3 ©djafeamt: ©peäialbepofiten 250 287

Vefonberc Verpflichtungen 13 231

Ärebitoren 117 000

9lm 81. Sejember 1912 ©efamtftfjulben ber 9?epublif ©uatemala . 107 884 642

^ierju treten nodj bie Sßerpfltdjtungen ber 9iepublif, bie in

3)oHar ©olb jablbar finb, nämlidj:
$ ©olb

Vefonbere ©taatSbepartementS 292 866

x'üifjere oierprojentige ©taatSfdjulb, 2lnleib,efapital 7 414 000

Binfen 3 573548

3cntraleifenba&n . 296 703

fällige ©taatSobligationen ufm _• 6 660

11583 783

©egenüber ber gleichen Überfidjt, roeldje Sßräfibent ßabrera für

baä Satyr oorfjer ber üRationaluerfammlung von ©uatemala unter=
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Breitete, ift ju bemerfcn, bafe unter beu ©utljabcn bic 9{orbeifenbat)ii

nid;t mel)r auftritt, melibe bamatä nod; mit 12 761 817 $ Sßqriet ,,u

53ud)c ftnnb. Tiefe SBafjn ift an bie ©efeüfdmft übergegangen.

£rofcbem fomit biefet ©utfjabenäbetrag fortfallt, ift bod) für 1912

ba3 gefamte StaatScermögen um 5800000 $ Ijöljer aly im ^aljre 1911,

roa3 baber rübrt, bafe ber 9S>ert ber ftaattidjeu öffentlichen ©eböube

um runb 18800000 $ Ijötjer ift als 1911.

Tic Angaben über bie in ©olb sagbaren Beträge ber äußeren

oierpro&entigen ©dfoulb finb in biefet Überfielt beä s£räftbenten nidjt

ganj forreft angegeben. Weben ber urfprünglidjen Slnleitjefduttb oou

7 414000 $ ©olb laufen nod) ausfteljenbe 3ertififate am 31. $e*

Sember 1912 im Setrage oon 148 280$, für roeldje im ^abre 1901

neue Obligationen ausgegeben werben foulten. Sie ©efamtfumnu
an rücfftänbigen 3i"fcn erreicht fomit 4071 770 $, unb ber ©efamt-

betrag ber in ©olb jaljlbaren Verpflichtungen erl)öt)t iid) bemgemätj

um 646502 $ ©olb.

9iad; bem 2Öed)felfur§ftanbe oon (Snbe aerober 1912 über=

trafen bie 6taat3fd)ulben, einfdt>tiefelidt) ber eben genannten 646 502 &
©olb, bie gefamten ©taatäguttjaben um runb 270 000000 $ Sanbes*

»ätjrung, alfo gJefoS Rapier §u 32 <ßf. 9c
x

ad) beutfd&em ©elbe

beregnet, waren am 31. ^Dejember 1912 ©uatemala* ©taatö*

fdjulben um 86,4 2Jhu\ 2)tf. t)ötjer als \>a§> gleichseitige Staate*

guthaben.

Sie oierprosentige äußere 2lnleitje ©uatemala§ notierte im

Safjre 1913: rjöc^ft 60 1
/*, niebrigft 4(5, am 31. Sejember 543

Ai.

©egen 3Witte Januar 1914 fjatte fid; ber 2Inleif)efur3 roieber

gehoben, man notierte am 19. Januar 1914: 60; um bie Saljree-

mitte, am 27. guli 1914, aber roieber 47 J
/4 unb am 22. Cftober 1**1

1

gar nur 46; ben tiefften Äursftanb im ^aljre 1914 fjatte berÄriegS«

auabrud) alfo fd)netl roieber herbeigeführt.

VI. ©er Qlufeenfjanbel ber Wtpubüt

©ine günftige Gntroicflung jeigt bemgegenüber ber 2lufjen-

l) anbei ©uatemalaS, ba befonberS ber Gpport fxdt) fefjr geljoben

rjat. ©eben roir juinäd&ft einen fursen Überblicf über biefe ®nt=

roicflung feit 1898:
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"Jol 1] Die nrirtfc$aftK<$en 3uftönbe bei ^SberatiorepuMil ®uatemala .; ,|

1909 1910

t

1911 1912 1918

$

Sk'r. Staaten von Sduerifa

2>utfd)lanb
Gnglanb
Svranfreid)

Sljina unb 3apan
^Belqien

Tlcuto
Spanten
Stauen
SiibameriFa
Kuba
Sdjroejj

Öfterreid)=Una,arn ....
3entralatnerifa

^amaifa
.Hanaba

Öollanb
9lnbere Vänber . . . . .

2 181 859
1 249 559
1 135420
237215
121852
102 816
14 740
56 516
73 677
7 225
5 527

3 677
25 064

170

2 758 796
1 459 130

2 374 0*6
270 185

2696 1 11

1 592 658
1314 202
285 050
187 748
136 014
43 821
95 834

1:34 817
j

640'

4 441
j

1991
l

1 7:53

18 2711

318
j

152

87

4582861
2250862
l 789 598
436 882
307 937
146 431
135 971

115984
96 496

5 053 060
2043829
1 650381
402 025
305 151

125 316
12154:',

111475
113 578
98 599

44 075 29 768

15 915 8 097

^ufaiumeu 5 251317 6 514 421 ; 9 822 462 1 10026328

über Sanb war nod) fcljr unbebeutenb. ©er ganje (Sinfufjrljanbel

©uatemalaS fpielt Rdj im roefentlidjen mit ben brei föauptlänbern

3>eutfd)tanb, ©ngtanb unb ben bereinigten (Staaten ab; auffattenb

gering ift ©uatemataS ^anbel^öerfe^r mit ganj Sübamerifa.

©in 33üb ber Sßareneinfufyr, nact) ben einzelnen sJlrtifeln unb

reinem ^afturenroert unterfdjieben, bringt fotgenbe Tabelle:

1911

$

1912 1913

SauinrooÜftoffe unb ^traten

Cifen* unb ©tatjlroaren

Sebenßmittel

©tlenbabnmaterial
SBetjentneb,!

Sanbroirtfcbaftl. u. inbuftrieUc 9Nafd)inen
?£eine unb Spirituofen
trogen u. SUebifamente (pFiarmajcutifcbe)

.

©eibenftoffe unb =roaren

2i.; oHenftoffe unb «roaren

Üeinen=, ftlad)$= unb Suteftoffe u. =roaren

Petroleum
£ol;U
Rapier unb ^apierroaren
^'cberroaren

35-aren au« (M[aa
,
^orjeüan u. Jon (irben)

TGaren au§ £013 ober .v>o(j unb Cifen . .

xoblen
Sparen au§ S3lei, 3'"", Kupfer u. Segierungeti
2IUc übrigen Sparen . . .

1848 650,86 1

626 425,82
419 817,86,

311 384,56
.^54 154,66'

196 421,» 1

22:'. 285,81
217 685,26
267 279,00;

277 600,09

272266,86
43 879,25
59855,91
138 402,29

185 198.26

87 246.68
169 230,43:

88812,39
39459,78
792414,22 1

926 423,39
730 330,79 1

718 12232
290 222,74
512:354,66

280 698,38
340 675.76 1

276 011,34

328999,57
299 861,99

213548,071
73 454,75

88 415,69

178 818.S4

157 779,40'

89 84 4.2"

135 207,03
jTJ25::u

44 352,96
054642,24

1 7:'. 4 832,69
685 548,08
566856,48
426 826,96
394 931,78
350 366,60

347752/30
268 52:5,07

263448,22
258 107,38

532 320,65
184 9.56,97

179 880,20
179 79-,!::

156 688,96

106825,97
88 852,97
45 4 17, '.il

87637,57
1 464 772.52

.{Mammen 16514 421,0:5 7 781 984,92 7 959 325,62
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2)en £auptbeftanbteü ber ßinfuljr nadfj Guatemala bitben fomit

baumroottene Stoffe unk SBaren, aber btefe einfuhr geigt feine 3« 5

natjme meljr, ebenforoenig bie ©infuljr oon ©ifen- unb Stafytroaren.

Sagegen f)at bie @tnfur)r lanbroirtid&aftlidjer 3Hafd&inen fid) fefjr

ftarf gehoben, audfj ©ifenbaljnmaterial rourbe 1913 reid&tidlj ein*

geführt. Sebeutenbe S 111™*)™/ befonberS gegenüber 1911, geigt

bie (Sinfuljr oon Petroleum unb £ols; unbebeutenb ift bie $ofylen=

einfuhr, bie rootjt nur at§ 23unferfof)le ober für inbuftriette SBerfe

ftattfinbet. 2ln übermäßiger ©jraftfyeit unb befferer Spejialifierung

leibet bie guatemattefifd)e Statiftif nod) nidjt, ba§ beroeift bie ge=

roaltige Steigerung be§ ©infutjrpoftenS „ade übrigen Sßaren", ber

ft<$ in sroei ^a^ren oerboppelt fjat unb faft bie (Einfuhr be§ £aupt*

artifetil, SBaumroolle, bem 2Berte naef) erreicht. «g»ier roäre genauere

©rfaffung bemnadj fe^r tnot)t möglich, Sie ©infutjr von SBaren

über bie Sanbgrenje naef) (Guatemala hinein ift in biefer 3ufammeu=

ftettung unb erücffi tätigt gelaffen, ebenfo erfolgte fein 9luffd}Iag für

^rad)ten, 33erfidf)erung, Spefen ufto.

(©telje bie 2ra6eIIe auf ©eite 332—335.)

©uatemalaä (Sin* unb 2tusfuf)r tniefetn ftdj nafjejju uöHig auf

bem SBege über bie einzelnen Seetjäfen beä Sauber ah, nur ein redjt

geringer £eit ber 3tu§fut)r erfolgt über bie Sanbgrenje gegen Sal=

oabor unb £onbura<S. Sie (Sin* unb 2lusfuf)r über biefe £>äfen

©uatemata0 unb bie genannte 8anbe3gren§e entroicfeUe fidr) in ben

3al;ren 1912 unb 1913 in fotgenber SBeife:



;
|

2)ie nrirtföaftligen ^uftä'ibe bei- <YbDeratiorepublif Guatemala :;. .7

(Guatemalas ?IuSfut)r feit bemSaljre L909, uacb htn einzelnen

SefümmungSlanbern georbnet, wirb in folgenbcr Überfiel bargeftetlt

in toüar ©olb U.*©.*SL»SBä|run8.

©uatematae* Slussfufjr in ©otlar 03olb

Befiimmunflätant)
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bie finanziellen ©rträgniffe ber ^affeenlantagen rjeute fetjr gering.

©uoteinalaS 2tn§fuf)r feiner nerfdjiebenen Sanbe^erseugniffe , allen

noran ber ßaffee, geigt in ben brei Sauren 1911—13 folgenbe SBerte

in Mar ©olb U. ©. 31.

Kaffee, entl)ülft

nid)t entfjülft

Sananen
jgaute Don 3Sief)

3ucfer

§»k
Aticfyererbfen

©ummi
S.ctte

£)üte

£>onig

©pirituofen unb Siföre

£>örner

SöoUene Äleiberftoffe

ßebenöe SCtere

(Stfenroaren

.fcoläfdjmfceretert

3nt>igo

©arfaparilla

SQüneralien (@rje)

33ol)nen

Sebenbe ^flanjen

Sabaf
©ämereien
ä(crfd)tebene§

Über bie Sanbgrenje von &an ©al=

nabor unb ,<ponburas ._.

1911 1912 1913

3ujammen

7 282 748
1991161
526 711
325 261
344 015
158 178
150 903
159 621
20 153
5 973

1283
7 631
940

143
438
675
104
406

1074

4 306

24 111

9 125 639
1 862 *82
666 691
190 330
564 532
241 473
274 853
140 768
17 137

2 4*1
4 587

1421
4 643
581

1626
1014
936
739

2 737
159
897
553

5 897
23 031

20 950

9 904 877
2 349 847
825 670
455 476
349 052
247 759
142 108
100 323
24 676
10144
9 127

5 820
1695
1405
1360
993
972

901
760
568
399
18

5 676

10 300

11005 835 13 156 537 14 449 926

Um ba3 33Ub be3 2lu3ful)ri)anbel3 non ©uatemala möglicp %u

uerooaftänbigen, feien t)ier in folgenbem nod) bie 2litäfubrmena.en

ber roid)ttgften guatemaltefifdjen ©rj)ortprobuftein fpanifdjen Sentnern,

Duintal*, für ba§ Qo^r 1913 nad) ben einzelnen Seftimmungslänbern

angegeben. @3 betrug bie Sluäfurjr an:

QuintalS Quintats

Äaffee, ettttyLlft
707491

nad) ®eutfd)lanb 418 393

= bereinigte Staaten 190 479

* (ghglanb 62 '208

> ©übameiifa 18 060

= Dfteireicb,=tlngarn 15 431

= grantreid) 1 4^3

= fcollanb 6"
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Duintolfl Duintotä

ftaffee, ntc&i ent$tUfl 209807

narfj 2)eutfd)Ianb 113985
* ©nglanb 44 17:.

C :eneid) Unaavn 26622
^Bereinigten Staaten 21 litt;

. §oHanb 3385

Bananen, alle nad) Vereinigte Staaten 2 209 765

33iel)f)äutc 22773

nad) ©eutfätanb 21967
bereinigte Staaten 762

Surfer. . . 116 349

nad) ©ngfanb 73 907

Bereinigte Staaten 22250
ßentratamertta 17 639

= SüDamenfa 2 55 1

£ol3 4 955 170

narfi Stitifdj-^onburaS 2091209
D.'mfo 1559390

= Vereinteste Staaten 1024380
= Seutfrf/lanb 207883
• Süöamerita 62800
. (SnglanD 9508

Äidjererbfen, alle nad) 33ritifa>£onbura3 .... 3878

fflummi 2006

nad) 3)eutfd)Ianb 950
s bereinigte Staaten 802

Seile ... .' 822

nad) Bereinigte Staaten 315
< S5tutfd)[atiD 172

S)tc Gntroicflung be3 beutfdjen unb ijumburgifcrjcn JpanbelS mit

(Guatemala feit bem ^at)re 1897 roirb in folgenber Überfielt gejeigt.

(53 betrug in Willtonen Warf — otjne ^erücfftdjtigung be3

t£öeltnetaUoerfel)r3 — bie bentfdje
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©er Unterföieb gtüifctjen bem ©efamteigenljanbel unb bem

©pegiallrnnbet in ber ßinfu^r oor bem 1. 3Jtär$ 1906 rü|rt naä)

ber amtlichen beutfdjen @rflärung faft auäfd) tiefe tid) oom Kaffee-

3oflagerüeri;et)r, feitbem aber and) von ber @inbe§iel)ung be§ fearn--

burger $reil)afenüerfel)r3 in bte beutle £anbet§ftatifttf Ijer.

©er ©pejialfjanbel ©eutfd)lanb3 mit ber SRepubttf (Guatemala Ijat

im Mre 1913 gegen 1912 in ber einfuhr um 3,3 3HiH. SJtf. = 10,4 °/o

unb in ber 2Iu3fuf)r um 0,5 3MU. 3Rf. = ll,9°/o zugenommen. £n

ber (Sinfutjr au§ ©uatemala ragten 1913 befonberS Sfoltfaffee

mit 32,7, «RinbS&äute mit 1,9, ßautfdmf mit 0,14 3JliU. 2Kf. tjeroor.

2ln ber @infuf)räunaf)me in 1913 gegen oa§> aSorjaljr 1912

ift faft auefdjliefjlid} ^ofyfaffee mit 3,4 9KiU. 3Hf. beteiligt; Dagegen

verloren Äautfäuf 132000 unb getrocfnete SRinbg&äute 17 000 <mt.

©eutfclitanbä einfuhr oon guatemalifdjem ^oljfaffee, ber £aupt-

einfuljrroare, gemattete fiä; feit bem galjre 1897 roie folgt, nadj 2ttenge

unb Sßert:

©eutfc&lanbS einfuhr oott 9ioItfaffee au$ Guatemala

ga&r
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$au3< unb ßüa>ngeräte auä (Sifenbledj 113, SPofamentierroaren 38,

polierter SReiä 74 unb anbere«. Hamburg führte im 3al)re 1913

au$ ©uatemala 248626 dz im SBerte von 34,3 aRitt. W. ein;

barimter 222636 dz ftaffee für 31,6 SJitU. 2Rf., für 2,1 2M. 3Wf.'

3Wnb8$äute, für je 0,2 3M. 3DW. 9iot)rjuder unb stautfdnif. @g t>er^

fanbte bortliiu 60536 dz ju 5,9 SJWff. 2Jtt., baruntcr für 0,6 2M. 9)Jf.

(Sifenroaren , für 0,5 ^aumroollroaren unb für je 0,3 2Wiff. 2)Jf.

v
Diafd)incn unb ©defe.

3m grofjen 2)ur<$f<$nitt ftettt fidj ber s}keie für guatemalifd&en

9Ro$faffee in M>13 loco Hamburg unoerjottt au) 1,38 2JW. für baö

Äilogramm ober auf 69 $f. ba3 gjfunb. 3um 33ergleidj bagu fei

fjier angeführt, ba& ber 1913 er 25urd)fd&nitt3pret3 in Hamburg für

3anto3 1,27 2Rf. unb für Sa ©uanrafaffee 1,26 W. betrug, roäfyrenb

in Bremen ©aoanittafaffee 1,30 Ml erhielte. Ter ©uatemalafaffee

fteljt fomit redjt li od) im SBerte.

VII. S)eutfcf)tum unb beutfdjeä Kapital in ©uatemala

2>ei ungemein ftarfe Anteil ©uatemataS an ber Ginfutjr nacr;

Hamburg erflärt fidr; barauS, baß gerabe in ©uatemala fid) befonberS

oiele beutfaje Sßflanser niebergelaffen Ijaben unb aufjerbem beutfdje

tfrebite in großem Umfange gemährt würben. Angaben über ben

beutfdien ©runbbefifc unb bie 3at;l ber in ©uatemala lebenben XmU
fdjen finb fefjr fpärlid; unb nur feiten 311 erbringen. Wafy einem

älteren, uon Sapper mitgeteilten 33erid;te non ber beutfdjen ©cfanbt*

fdjaft in ©uatemala betrug im %al)M 1897 ber beutfc&e ©runbbeftfc

im Äonfulatabejirf non
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^anbelsftrmen mit 15 Mittaten, einem Kapital oon 18,9 unb Ärcbiten

oon 19,3 2Jliff. 9)tr\ ^n (Sifenbabnen unb inbuftriellen Unter-

nehmungen tjatten SDeutfdje 5,1 3Witt. 9Jif. angelegt; bie beutfcljen

^rebite beliefen fiel) auf 66 9JiiH. Wd. , bie ©efamtfumme be§ in

(Guatemala angelegten beutfdjen Kapitals auf 155,5 2Kitt. 9Fif. ©apper

meint t)ierju aüerbingS, bafc biefe SBerte infolge ber fd)ioeren $inan^

frife, meldte in ben legten 3a ^)ren oeg oorigen SarjrfjunbertS auf

Guatemala laftete, bebentenb ljerabgefe|$t roerben müßten, aber immer

=

rjin rjätt aud) er, ber ein oor3üglid;er Kenner be3 SanbeS ift, ben

beutfdfjen 23efi£ in (Guatemala für einen feljr roidjtigen ^aftor unb

bejeidmet e3 al§> oerrounberlid), bafj ba§ beittfdje Kapital bie günftige

©elegenbjeit bamatä md)t roat)rnal)m, fidt> bie Kontrolle über bie

mistige, bamat§ nod) au^ubauenbe SRorbbafni be<§ SanbeS ju fidjern.

®odj tjaben roobjl bie Erfahrungen mit ber SScrapajs unb ber Dcdsbabm,

an benen beutfdjeä Kapital fjauptfädjlicl) intcreffiert ift, allerbingS

nicfjt §u weiteren 93orftöfeen ermuntern fönnen. 33on ben fed^§ $rei=

ftaaten -Diittelameritaä ift ©uatemala bei roeitem ber forrgefa^rittenfte

unb blüfjenbfte; banf ber ^rucfjtbarfeit be§ 23oben§ unb ber ©üte

be£ $lima§ befinbet er fiel) auf einer üertjältnilmäfug i)of)en Stufe

toirtfcrjaftlict)er ß-nttoicflung. Qn feinem anberen ©taate ift aber

aud) bie 23ebeutung be§ ©eutfdjtumg, ba£ tjier fcljon über ein tjalbeä

Satjrljunbert alt ift, fo umfaffenb, nirgenbS tourgett e§ fefter in

einem toeit au§gebef)nten ©runbbefifc. $on ben ©eutfdgen mögen

motjl an 250 in ber ^auptftabt ©uatemala leben, toäljrenb ficij ber

9f*eft siemlidi gteidbmäfeig auf bie ^Departements <5an 2flarco§, 2Ilta

33erapa§ unb Duejaltenango oerteilt, in benen bie größten beutfa^en

Kolonien anjutreffen finb. ©en ^flanjern unb ^aufleuten fiub im

Saufe ber 3^it S"9e"ieure, £anbtoerfer , ferner Setjrer, bie an

2>eutfcfje unb ©intjeimifa^e ^rioatunterridjt gu erteilen pflegen, unb

aud) einige ftrjte gefolgt.

2lud; in ben erft in ben legten jroei 3al)t5elmten be§ oorigen %>at)t*

IjunbertS in 2luffd}ioung gekommenen inbuftriellen Unternehmungen

fpielt ba£ beutfdje ©elb unb bie beutfdje Arbeit rooljl bie erfte 9Me.

SDie oon bem £afen Dcö§ au^gerjenbe, 32 km lange (Sifenbalm,

meiere für bie $affeeausful)r eine grofce Sebeutung befugt unb fürjlid^

fertiggefteüt mürbe, ift »on beutfd&en Ingenieuren unb jumeift mit

beutfdjem ©elbe gebaut toorben. ©benfo oerrjält e§ fid) mit ber

feit 1898 in betrieb befinblidjen SBerapajbarm, bie bm glufjtjafen

^anjöS am 9üo ^oloajic mit ^ancafdje oerbinbet unb ben 2lbfa£

be£ üorjüglic^en ^erapa3faffce£ beförbert. 3» Slnfong biefeS Qa§r=
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Inmberts Ijat fidj bie 9a$ngefeQfcr)aft mit ber älteren ^liifjidjiffaljrts-

gefetlfc^aft, bie ben ^erfeljr jroifdjen $ßangö*8 unb Sioingfion oer-

mittelt, jur „Compania del Ferrocaril Verapaz y Agencias del

Nortc" Dereinigt. ©a£ Kapital biefer neuen ©efellfdjaft roirb ju

2,5 aJiitt.
s
J3if. angegeben.

gut ba3 3al)r 1904 roirb nadj einem amtlidjen 33erid;tc ba3

in (Guatemala angelegte beutftfje Kapital, roie folgt, gefdjäfct:

in beutföen .üanbels&äufern 20 000 000 3»!.

in $Iantaflen 90 000 000 .

in 3"ürm von Ätebiten, mit rocld)cn Plantagen

unb SnbufhrieBctriebe arbeiten 90 000 000 .

in jyonn uon Ärebiten, mit iue[cr)ejx faufmännifdje

Unternehmungen arbeiten 20 000 000 *

in Gifenbabnen 6 000 000 =

in Sergwetfen 50 000 =

in inbuftriellen Setrieben 4 170 000

3ufammen 230 229 000 35».

®anad) rjätten fomit, im ©egenfafe ju ber 23orausfid)t Dr. <Sapper3,

bie roir oben anführten, bie beutfd)en Kapitalanlagen in (Guatemala

fidt) ganj ertjeblid) oermetjrt, nämlid) oon 155,5 auf 230,22 3)UH. 3Jif.

©ie 3at)t ber SReidjSbentfdtjen roirb in biefem gleiten 33eridjte

für 1904 mit nur 700 angegeben, roas roof)l ju niebrig gegriffen

fdjeint; etjer roerben e3 1000 fein.

VIII. 5)te ©nttoirflung ber ßanbtorirtfcrjaft unb it)rer

3tt>eige in ©uatentala

9Ran fann roorjl otjne Übertreibung behaupten, bafc in feinem

anBerbeutfd;en ©ebiete, unfere eigenen Kolonien nidjt ausgenommen,

ein, wenn nidjt abfolut, fo bodj relatio fo nmfangreidjer unb örtlid)

fo fonjentrierter länbtidjer öjrunbbeftfc in beutfdjen Rauben ift roie

in Guatemala. 3)abei mufj man aUerbiugS oon ben 2lderbaufolonien

in ©übbrafilien abfetjen ; aber bie bortigen SDeutfdjen Beftfeen nur

jum geringften Xeile nod) bie beutfdje StaatSangerjörigfeit. Gin

ntdjt unbebeutenber beutfdjer $ßtantagenbefi$ beftebt aud; in anberen

amerifanifd)en <5taatzn, roie SBeiiejuela, Nicaragua unb SRertfo,

nirgenbS aber finbet man it)n auf fo fleinem (Gebiete in foldjer

SuSbefjmmg beieinanberliegenb roie in Guatemala. 2lu bent SeRtä

beteiligt finb ungefäljr 150 ^Serfonen, uorroiegenb Hamburger, bann

Sremer, Daneben aud) ©übbeutfdje unb anbere; gebaut roirb faft

ausfdjliefjlidj Kaffee.
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a) 3)er Einbau unb bie Kultur be$ Kaffee

SDer 2lnbau oon Kaffeebäumen fpielt im SSirtfc^aftSleben Der

meiften mtttelamerir'anifdjen Staaten eine fefjr roid)tige ^oUe, jumat

bie befferen «Sorten be3 mittelamerifamfdfjen Kaffees auf bem 35>elt=

ntarfte eine fet)r fyorje Stelle betreff? iljrer 2£ertfcf)ä§ung einnehmen.

3luf bem Hamburger Kaffeemarfte befonberS, bem bebeutenbften

Kaffeemarft ©uropaä, nimmt ber mittelamerifanifdje Kaffee nadj

feiner (Sinfurjrmenge bie §roeite ©teile überhaupt ein unb roirb in

biefer £inftcf)t nur noefj üon bem brafitianifdf)en ßaffee übertroffen,

beffen $rei3 aber errjeblid) unter bem greife für ©uatemalafaffec ftebt.

©er Kaffeeanbau roirb in SJUttelamerifa pon faft -JUieereärjöl^e

bi£ äu 1800 m über 3J?eerest)ör)e Ijinauf betrieben, ^nbeffen roerben im

allgemeinen Kulturen boc§ nid)t über 1550 m hinauf angelegt,

roenigften§ feine größeren. ©enn fdjon in biefer ^örje tron über

1550 ra finb bie Kulturen öielfadj ber $roftgefat)r auSgefetjt,

namentlich an folgen Stellen, roo bie Pflanzungen in £alfeffeln

unb 3)iulben be§ ©elänbeä angelegt finb, in benen bie rjerabfüefjenbe

falte Suft ftagnieren fann. £>ie beften unb ftdjerften 2Bad)§tume=

bebingungen finbet ber Kaffeebaum in £)öl)en pon 600—1200 m,

unb ber roeitauS überroiegenbe Seil ber Kaffee=@rnte wirb oon ^fian--

jungen in biefer Höhenlage rjeroorgebracfjt.

^n Guatemala begann man erft in ben fünfziger Sarjren be$

porigen ^atjrljunbertö ber Kaffeefuttur 2lufmerffamfeit jujurcenben,

aber feitbem ift fie ftetig geroadjfen. ^n ©uatemala mürben weit

grössere 2lnfirengungen 5ur 2Iugberjnung ber Kaffeefuttur gemadjt al£

im übrigen 3entralamertfa , namentlich roirb ber SBau oon Sahnen,

roeldpe bie Kaffeebiftrifte mit ben £äfen nerbinben foüen, fräftiger

geförbert. 2Iurf> barf ©uatemala bie 3lnerfennung beanfprud&en, bafj

feine tjeroorragenbften ^Sftanger mit ber Sinfüfjrung mobemer mecfja*

itifctjer Hilfsmittel ben 2lnfang gemadjt rjaben. ©ie faxte be3

©uatemalafaffeeä fcfjroanft jroifdjen bläulidj unb bunfetgrün, feine

33o|nen finb in ber Siegel pon gleidnitäjsiger ©röjäe, unb bie feineren

Qualitäten befifcen einen 2£ol)lgefd)matf , ber fie ju hm tjödjften

3tangfteHungen berechtigt Qn Guatemala roacrjfen bie feinften Kaffee»

forten in einer 9)ieere5t)öt)c r>on etroa 1100—1500 m. ©er Kaffec=

bäum liebt giemlid; ftarftn 3legenfall, ber möglidjft gleidnuäfjig über

ba% gange %al)x nerteilt ift, unb fur§bauernbe nid)t ju intenfiüe Srocfcn*

jeit. 2)a biefe bebingungen in elfter Sinie in bem ©ebiete ber regen»

feuchten Kälber gegeben finb, fo finb aud) bie Kaffeebejirfe faft
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gan3 auf biefe SBalbge&iete befdjränft. $et beftc 33oben für Äaffee

ift 3weifello3 und; ben oielfadjen Beobachtungen SapperS bie oul-

faniföe Srbe, auf ber aud) bie weitaus überwiegenbe Stenge mittel«

amerifanifdjen 5€affec§ mädjft. Siefe mtlfanifdje (£rbe fiubct mau

oft nod) in fefyr großer Entfernung oon Sultanen, ba ber SBinb bie

inilfanifdjc 3lfdr)e fo weit ocrfdjleppt l)at. So liegt in ©uatemata

öulfanifdje Slfdje nod) über ben Kaffeebaubiftrift oon (Sobän t)inau£,

über 150 km oom nädjften SSulfan entfernt. So entfpradj 311m

Seifpiel in ©uatemata ba» %al)x 1904 nidjt ben gebegten (*r=

Wartungen, roeil ftarfe SHegenfäHe am @nbe ber Saifon ben Grtrag

beeinträchtigten. 2)ie Dualität be» Kaffees erreichte jebod) bcn

ooQen Turd)jd)nitt, oor ädern -im ©ebiete oon Santa sDiaria, wo
bie "Dlenge wie ©üte ber ©rnte bie (Srgebniffe oieler ^afjre oortjer

übertrafen. 3>a3 mar eine fjotge be^ SöulfanauSbrudfoS 00m 24. Dt=

tober 1902, weldjer ein weites ©ebiet 6 ßoü bis 3 ^ufe l)od) mit

Smlfanafdje überbecfte. ftuexfi meinte man, ber 2lfd)enrrt}en l)ätte

ba§ Sanb unb bie Pflanzungen auf uiele $afjre rjinauS ruiniert;

aber e3 erwteS fidtj, bafe er iljnen jum Segen gereift batte, beim

bie Kaffeebäume gebieten otei beffer unb fd)öner al<3 3uoor. ^ier

ift alfo aiiSbrüdlidt) ber günftige GinjTufe ber oulfanifdjen 2lfd)e

beftätigt.

33orjügüdjer 53oben für Kaffeeanbau ift audj nod; ba% burd)

ftarfen ^umuSgetjalt oerbefferte Grbreid), weldjeS au% tiefgrünbiger

3erfefcimg jungcruptioen ©efteinS entftanben ift. ^m allgemeinen

wirb in ganj SJiittelameriia ben Kaffeebäumen in allen tieferen Sagen

33efd)attimg gegeben, meift jebod) nid)t natürlicher Stttalbfdjatten,

fonbern funftlid) werben Sdjattenbäume 3wifd)cngepflan3t. 3>u ©uate=

mala uermenbet man a(3 Sdjattenbäume oielfacr; sDiabrecacao. %n
Sagen oon 900 — 1000 m werben bie Kaffeefulturen fcqon oielfadt)

oljne Statten gelaffen; immer aber ftnb bie weiften Kaffeepflanjungen

ÜRittelamerifaä fo gelegen, bafe fie gegen SBinb gefcf)ü^t ftnb unb

jubem auf geneigtem ©elänbe ficf; befinben. 2>urd) Öefdjneiben fud)t

man bcn jungen Kaffeebäumdjen eine furje gebrängte ©efiatt 311 geben,

fo bafe fie allgemein nidjt über 21
/« m tjod) madjfen, bod) }iel)t man

bei Gobän in ©uatemala aud) bis 311 4V2 m t)ol)e Kaffeebäume.

£ie ©ritte erfolgt, je nad) ber £>öbenlage, 6 — 9 3Dionatc nad) ber

Ölütc Sinb bie ^rudjtfleifdjrefte, meldje ben Kaffee iiml)üllcu,

oötlig fermentiert, fo wirb ber Kaffee gewafdjen. £er fo getuafd)enc

Kaffee beftfct nod; eine bünne Sßergament&fllle um bie 9o|nen unb

wirb oielfad) in biefer ^ergamentl)ülle aud) uerfdjifft. Tiefer Kaffee
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Ijeifjt cafe en pergamino, er wirb erft im 25eftimmung3lanb ent=

tjülft, fepariert unb au§gelefen. 2luf einzelnen grojsen Sßflanjungen

ober in ben 3*ntren einzelner Slaffeebtftrtfte ftnb aber aufy mafdjtnelle

©inrid) hingen — 9tetrttta§, ©eparabore-S — 311m ©dualen oorfyanben,

um ben Kaffee gu entplfen, ber bann at§ cafe en oro oerfanbt roirb.

9Md)ft SBrafilien ift ©uotemafa ba§ nndjtigfte faffeebauenbe

Sanb 2tmerifa§ mib für ®entfd;Ianb ba§> roidjtigfte 23egug§Ianb für

Kaffee. Vermöge fetner attjogebetjnten frndjtbaren Sänbereten in

günftigen £>öt)enlagen unb bei genügenben Regenmengen ift ©uate-

mata ein ^affeelanb erften Ranges gu nennen. Sie ^affeepffangungen

nehmen fjier ©imenftonen ein toie in feinem anberen Äaffeelanbe,

oon lk bi<3 über 1000 qkm. Sie al§ 2)hifterpftangung oielfad)

gegeigte ^pftangung ßljocolä befajs um bie Safyrrmnbertroenbe 560000

Jhffeebäume unb erntete bamat§ bi§ gu 17 000 Beniner Kaffee, ©ie

DfunasRod)efa=©efetIfdjaft mit ben ^ftangungen ©an 2lnbre£-Dfuna

unb Rodjela beft^t eine nod) größere 2lngaf)l oon ßaffeebäumen unb

erntet bi3 22100 3entner Kaffee, ©ie meiften größeren 5laffeeptantagen

unb aud) feljr oiete ber Heineren Anlagen ftnb im ©efifc oon ©eutfdjen,

oielfad) Hamburgern, bie fidj in (Guatemala befonber3 burd) grofje

llnternetjmunggluft au§geid)nen. SDie $ultnrmetf)oben ftnb bemgemäfj

aud) überall gut, ftettenroeife fogar oorgügtid) gu nennen. 2)abei ift

bie SBetjanbtnng be3 $affeebaum§ gar mdjt fo einfad), aber bie

^Pflan^er in ©uatemala tragen ben (Eigenarten be§ ftaffeebaumä mit

ooUcnt SBerftänbniS Rechnung, unb meint man lernen roiCC — fd)reibt

Dr. ^ßreufj, ber im %a\)xz 1900 ©natemala auf Jßerantaffung be3

Äotoniatnnrtfdjaftlidjen Komitees befugte —, au§> alten abgeroirt=

fhafteten, eng bepflangten Äaffecbcftanbcn ettoaS ©uteä gu machen,

fo f)at man in ©uatemala bie befte ©elegenfyeit bagu. Sie allgemein

in ©natemala eingeführte Jlaffeeart ift Coffea arabica; groar werben

and) anberc ©orten angebaut, aber fietä nur in geringem Umfange.

£$n roirtfdjaftlid&er Scgielnutg beruht fomit ber SBBoljlftanb

©uatemala» auf bem Kaffee, ber überall im £anbe an bie ©teile

be§ SnbigoS unb ber Goöpenitle getreten ift unb aud) ben ftatao

oerbrängt l;at ©ie roid)tigften ^affeegebiete ftnb bie (Sofia Gl)ica,

bie ©ofta ©raube, bie Sanbfdjaft Sumbabor, alfo t>a$ ßanb gtoifdjen

bem ©rengfluffe ©ud)iate unb 3Jiagatenango um ©an 2)tarco3 unb

Retatljnteu, bann ba§ gange pagififdje ©efjänge mit reiben 2lüuoiat=

böben oftroärtS bi§ Slmatitldn unb enblidj auf beut attantifdjen 2lb*

Ijange bie SBerapag um Gobän. %m ^atjre 1894 Ijatte ber Kaffee

oon ©natemala nod) einen älnäfufjnoert oon 52, 1901/02 fd)on nur
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u od) 26,7 9JK1I. 2)M., worin iidj ber Ginfluf? beS ftaffeepreisfturjes

tunbgibt Tod) nahm bcr Kaffee 1012 mit 46,2 IKili. 2Wf. immer

nod) 84°/o bcr ©efamtauSfufjr ein. Söananen fteljen an jmeiter

Stelle, 1912 mit 2,8, -Inder mit 2,4 UHU. 3Jtf.

ftafao mar früher eines bcr mid)tigften @r$eugmf[e ©uatemalaS,

ebenfo Tabaf; 6eibc werben inbeffen fafl nidjt mehr ausgeführt, ba

iljr 2tnbau fo fefjr jurfiefgegangen ifi. SaummoHe nnb Snbi^o

werben überhaupt nidjt mefjr exportiert. Ta nun and) alle übrigen

©rjeugniffe: SBeijen, (Werfte, Stgaoe, Äartoffetn aus ben 2Uto$, 3Rai3,

SReiS, Sonnen, $enequen uom übrigen Sanbe, nidjt jur 2lueful)r

fommen, fo nehmen Äoffee, Sknanen unb 3 lic^ r L912 für jwfammcn

52,8 fflXL 3Rt., allein 95,6% bcr 9lu3fut;r ein.

b) 3)ie 93ananenpftan5ungen

©iner ber nufcbringenbfien (SrmerbSjweige bee £anbe§ ift jroeifet-

lo» ber 9lnbau uon Bananen, hierfür ftitb an ber attantifdjen

ttüfte ©uatemataS nod) wette unb fruchtbare tflädjen uorl)anben, unb

biefe werDen fidjer in Kultur genommen, ba ber 33au ber 9Jorb=

eifenbatni biefe ©egenb erfdjliefjt unb üjr ben 3Jtorft in sJiem Orleans

eröffnet.

Sie 33ananencrnte in Gmatemata mürbe fdjon uor jetni Safjren,

1905, auf etwa 800000 Trauben gefragt, oon benen etwa bie eine

Hälfte im Sanbe oerjetyrt unb bie anbere föätfte nad) hen bereinigten

Staaten uerlabcn wirb. Tiefe üBertabung uon SBananen nad) 9corb-

amerifa fott nad) Aertigftellung ber SRorbeifenbafm 750 000 33üfd)et

überfdjreiten, unb man hofft, ben Transport auf meljr als eine s])iillion

Üüfd)el 311 bringen, l'lud) im Tiftritt Siuingfton l)at fid) Der Bananen

erport 311 einem oieloerfpredjenben unb geminnbringenben^anbelSjweige

cutwicfelt. 3a^ re^' c Anpflanzungen uon Bananen finb an ber Dftfüfte

(Guatemalas, befonberS in ber s
Jiäl)e oon Sßuerto SSarrioS, entftauben.

Tie flimatifdjen ^erbältniffe in biefem Teile ber SKepubltf fdjeineu

für bie (Smtmicflung ber Sananenfultur gut geeignet §u fein. Ter

Grtrag Der Bananen ftetlt fid) in ©uatemala annärjernb auf 15 23üfd)el

im gjionat für ben 2lcre (=40,5 a). So finbet bie Sananenfultur

immer mehr unb mel)r 33ea<$tung in ©uatemala, unb große ißffcnv

jungen tonnen nod) an ber ©uatcmala-G-ifenbalm entlang innerhalb

eine» 100 engtifdjc teilen (152 km) grofjen UmfreifeS uon Querto

SBarrioS angelegt werben. (Sine ©efettfd&aft bat bereits bie oertraglidje

Lieferung uon 1 200 Ol H l Süfdjetn jäljrlidj nur SBerfc&iffung übernommen.

Wan erwartet inbeffen, bafs biefe ©efellfdjaft ihre ^robuftion au'^
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bie £ö$e oon faft 2 000 000 Süffeln bringen roerbe. $on ber

atlantifd&en $iü\te ©uatemalaS rourben oor einigen Saljreu fd&äfcungS*

roeife fd&on 500000 «Büffet jä$rfid& nad& ben bereinigten Staaten

geliefert.

3Son t)o^)er SBebeutung für bie Bananenfttltur ©uatemalaS roirb

ber Umftanb, ba§ bie Uniteb gruit (So. fidt) aud) für biefeS Sanb
ju intereffieren beginnt. Siefe gro&e norbamerifanifdje Bananen*

tranSportgefeflfd&aft bat am meiften Kapital in (Sofia SRica angelegt,

bann folgen Ruba, ^amaica, Manama imb fcr)ltcBUct) nodp Santo
Domingo, Kolumbien nnb £onbura£. S5tc $a1)l ber SononcnfGriffe

ber Uniteb gruit (So., bie jätjrlidg in ben bereinigten Staaten an--

fommen, läßt fid> auf etroa 1000 angeben; roäljrenb ber £>od)faifon

treffen bis 40 Bananenbampfer roödjentlid) in ben norbameriranifdjen

Jßafen ein. ©iefe Uniteb $ruit (So. fuc^t bereite baS gntereffe für

Sananenanbau in ©uatemata gu t)eben unb (Sinfluf; auf bie größeren

Kulturen §u geroinnen. dl(ä)t praftifd;erroeife forgt bie ©efettfdjaft

gleichseitig bafür, ba§ in ©uatemala ein reges ^ntereffe ber Säpüler

für bie ©rlernung ber englifcfjen Spraye fjerrfdjt. ®ie Uniteb

gruit (So. gibt namlidfj jä^rlid) bem Sdjüler ber öffentlichen Spulen,
roeldjer im ^aljre bie beften gortfcljritte in ber Erlernung ber eng*

lifcrjen Spraye mad)t, eine Prämie üon 100 ©ollar amerifanifd&em

©otb unb ein 9tunbreifebidett nad; 9iero Orleans mit Uniteb grutt (So.*

Dampfer, ^a^n ferner einen Staat freien Slufentbalt in 9cero Orleans

unb oon ba aus mehrere Reifen in oerfd^iebene Seile ber bereinigten

Staaten unter Seitung oon Ferren ber Uniteb $ruit (So. SDie ©efamt*

foften betragen fomit für biefe Prämie etroa 500 $ ©olb. %m
Sejember 1913 rourbe ber ©ampferoerfe^r ber Uniteb $ruit (So.

jroifdjen Querto Simon ((Sofia Sftca) unb Querto !öarrioS (©uatemala)

jeitioeilig eingeteilt; cS joüte ein ^affagieroerfeljr unb $rad)t*

erleiögterungen gefdmffen roerben; utjnrifc&en fuhren Ijalbmonatlidj

bie Dampfer ber £apag jroif djeu Querto Simon unb (Solon. SDer

SDampferoerEetjr sroifcfien ben ©uatemalatjäfen unb Querto Simon

rourbe aber fdron im 3Jiärg 1914 roieber oon ber Uniteb gruit (So-

aufgenommen unb ferner ber 23ananenoerfanb nod) in folgenber

SBeife geförbert: (Sinen birelten SDienft jroifd>en ©uatemala unb äRitteU

meer unb -ftero Orleans füllten im 2Iprit 1915 Kämpfer ber Sa
$etoce (So. aufnehmen, unb jroar and) mit Umlabung oon 'Bananen

auf Uniteb $rmt--2)ampfer nad) -ftorbamerifa l;in. — Über bie finan=

gellen 2luSnd)ten ber öanancnfiiltur beridjtet im „£ropenpfIan;$er"

1910 ber lanbroirtfc^aftlicbe Sadjocrftänbige Naumanns beim Üaiferlicb
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beutfd&en ©eneralfonfutat in (Stjicago. Xcv Beridjt fpridjt über bie

Rentabilität eines Unternehmend ber American Central ©roroerä anb

XranSportation 60., unb jroar ber Bananenpftanjung biefer ©efell

fcfjnft am Jluringnmfjflufi in 9iiearagua. Sie Anlage ift 4 000 ÜHcres

grofc. Ser jT)urd;fd;nitt3prei3, welcher im norbamerifanifdjen ©roß

(janbel für Bananen gejault roirb, ift 2,05 $ für 100 $funb, ent*

fprcdjenb 1,23 $ für ein erftflafftges $rud)tbünbel, 0,73 $ für ein

jroeitflaffigeS unb 0,G5 $ für ein brittftaffige§. $kf)t man Neroon

eine Stiftfoprämie non 20 °/o für eoentiiellcä ^aUcn ber greife ab, fo

ergeben fidr) nadb Verlauf oon 14 Monaten nadt) ber erften An-

pflanzung in brei Sa&ren an jäljrlidfjen (Sinnatjmen, bei einer rr»öd^eiit=

lieben Grnte oon 200000 Bünbeln, für 416 000 Sünbet ber erften

ernte 371000 $, für 624000 Bünbel ber jroeiten (Srnte 548000$
unb für 1400000 Bünbel ber britten @rnte 020000 $; jufammen

alfo für brei Safere 1840800 #.

demgegenüber flehen an Ausgaben 00m erften ©patenftidj an

bis jut Ablieferung ber grrudjt in Baltimore im erften %al)xe für

Bermeffung, Bearbeitung unb Bepftanjung be§ ßanbes 50 $ pro

Acre = 200000 $. ferner für Snftanb&attung unb Beroirtfdmftuna

im jroeiten unb britten Safere je 10 $ pro Acre = 80000 $. $ür

Transporte finb ju rennen im erften Safere 111814 $, im jroeiten

Safere 165059$ unb im britten Safere 276874$; alles 3ufammen

in brei ^atjren alfo etroa 834000 $ an Aufgaben.

SS ergibt ftd) alfo ein 6inna^meüberfdni& in brei Sabren von

runb 1000000$, roobei Auflagen für ^rooifiouen unb fonftige Uip

foften foroie für Berlufte auf bem £ran?port fcfeon bei Berecfemmg

ber SranSportfoften in Abjug gebraut finb. S)a8 finb oerlocfenbe

Au3ftd)ten, fagt Naumanns jum ©cfelufe, aud) wenn man bamit

rennen nwjj, baf? uuoorfeergefefeene 9totur* unb .HiiegSereiguiffe

toentuell ben 9xeingeroinn fefemälern formten.

Sie Banane, oon roelcfeer nadj Dr. (Stoßt in (Guatemala feaupt^

fädc)ticr) jroei Barietäten, ber „^latano comun" unb ber „©uineo",

rultioiert roerben, gcfeört jroeifelloS niebt j|U bm einfeeimifefeen 9htfe*

geroädjfen beS SanbeS, fonbem ift erft naefe ber (Eroberung bafelbft ein

gefü&rt roorben, wofür neben fprad)(id)en ©rünben folgenbe Beroeife

vorliegen : eS roerben mrgenbS in ben 2£älbern Bananen roiibroacfefenb

angetroffen, jroeitenS liefert bie Banane in ©uatemala niemals Samen,

fonbem Berpftanjung unb Fortpflanzung gefefeiefet auSfcfeliefjliefe Dura)

neu an* bem SBurjelftod auficfeiejjenben .Heime.

SDie erften Banaucnpflansungeu rourbcu in ©uatemala 311 Beginn
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ber adjtjiger %ai)xt oorigen 3at)rt)unbert§ auf gerobetem Sßalbtanb

in ber ©egenb oon Sioingfton, alfo auf ber atlantifdjen Seite oon

Guatemala nadj bem ©olf oon &onbura3 ju, angelegt. 2Iud) in

ben anberen mittelamerifanifdjen Staaten fdjoffen an bereu Dftfüftc

bamaU bie Sananenpftanjungen roie ^ilje auf ber @rbe, roeil auf

bem grücbtemarft in üttoroainerifa bie 23ananen in Sftobe gekommen

roaren. ©afe babei urjprünglicb fel)r tuet ungefunbe Spekulation

mit unterlaufen ift, infolgebeffen fdjon balb Überprobuftion bei

mangetnber JranSportorganifation eintreten mufcte, rjat bamalS roorjl

mandjer Sananenpffonger gu fpüren bekommen. ®ie urfprünglicben

greife begannen oon ibrer &öl)e balb fo jurücfjuge&en, bafe nid)t

nur bie bocbgefpannten ©noartungen Dieter Seute, roetdje fid) in m*
finniger SBeife in biefer „(Smprefa bananera" oerfpefuliert Ijatten, ficfj

nid)t erfüllten, fonbern fognr eine Stenge ©elbef babei oerloren

rourbe. £eute ift bie 23ananentultur in Guatemala entfd)ieben in

ein rubigeref gabrroaffer gelangt, aud) finb oiele ber früheren 2ln=

lagen längft nidjt mel)r oorbanben. ©er ftauptprobujent ift in

ÜWittelamerifa rool)t bie SRepublif Gojto dlka, roo bie llniteb g-ruit 60.

Ijerüorragenben ©influfs fid) gefiebert bat. ©er Sananenerport

©uatemalaS betrug in ben legten Safjren in 1000 ^efos ©olb:

1912 667 1909 230

1910 526 1908 200

c) ©er ^nbau oon &autfd)uf

®ie nädjfte Kultur, ber man fid) in ©uatemata nübmet, ift ber

Einbau oon ßautfdjuf. ©er botje ^reif unb ber ftetf roaebfenbe

53ebarf oon Hautfcf)uf bat natürlid) auet) in sMttelamerifa bie 2Iuf=

merffamtYit ber ^flanser erregt. Man rjat au$ ben roilbroacbfenben

<Rautid)ufbäumen Castilloa elastica, in ^httelamerira „£>ule" genannt,

Pflanzungen angelegt. Snbefjen ift man über ben Umfang biefer

.«autfebufprobuftion nod) febr roenig unterriebtet. 9<cad) einem

9tegierungeberid)te rourben im ^atjre 1904 : 4389 Duintalf ßautfcbuf

getoonnen. 311 ben fultioiertui Sanbftridjen am 2Ulantifd)en Cjean

bietet ©uattmala bem unternebmenben ^flanjer alle 3}orbebingungen,

3u einem erfolgreichen Slnbau oer febr lobneuben $autfd)ur'pflanjen,

näiulid) guten ÜBoben, raarmef fölima unb über aas- gange $i\)T l)in=

burd) gut oerteilte geudjtigfat. Scbon feit langen ^abren wirb

fotoobl oon ber Regierung als audb oon "Jprioatleuten bas 2lnpflanjen

oon jungen fiautid)ufbäumen bringenb empfoljlen, unb jioar um fo

mel)r, al3 bie niebrigen ßaffeepreife bie ^"langer fdjon ganj natur-
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gemäß" auf anbete 3roeigcn tropifcfjer lUgrifultur hinbrängen müßten

SErofcbem wirb nur fehr oereinjett unb meift and; nur in Reinem

SWafjjtabe an bie Anlage von Äautfdjufpflanjungen gefdjritten, ba.

einmal bie lange ^eitbauer, »neldje jnnfdjen ber 2lnpflan$ung unb

bcu erfien (Srnte oerftreidjt, oiele abfc^recft, bann aber and) roohj,

roeil oiele $flanjer infolge eigener fdjlecbter Erfahrungen ein un-

ftbernrinblidjeä ÜDttfttcauen gegen bie glänjenben Rentabilität^*

beredjnungen befunben.

Tic fd)ted)ten Erfahrungen ber guatemalifdjen Kautfd)ufpflanjer

berufen üielleidjt jumSleil auf mangelnber Kenntnis biefer Kultur;

aber cä ift ihre Abneigung roohl oorroiegenb barauf surücr^uführen,

baß bie "J>flan$er ganj etnfeittg auf Äaffeebau eingerichtet ftnb unb

anbereu Slgrifulturen nur 311 roenig ober felbft gar fein ^ntereffe ent*

gegenbringen. 2>er Kautfdjuferport ©uatematas betrug in 1000 ^>efo3

©olb:
1912 141 1909 174

1910 159 1908 159

d) &?ar"aopftanaungen

©uatemala probu&iert bcn beften Kafao ber SBelt, befonöerS

an ber Diorboftfüfte bei ©oconugco; ebenfo rote fein Kaffee fehr gut ift

unb faum von einer anberen amertfanifd)en Sorte übertroffen roirb.

31ber roährenb (Guatemala Kaffee big jum Überfluß anbaut, ift feine

Kafaofultur nod) redjt gering. Sor etroa jefyn Rubren nabm ber

Kafaoanbau 7500 Stereo ein unb lieferte 3068 QuintalS Kafao.

Sebenc-bebingung für öen Kafao bäum ift ein roarmeä, feudjte»

Klima, ©ein eigentliche^ SSaterlanb in bcsljalb ba» tropifdje 2lmerifa

oom 23. (Stab nörblidjer breite bi» jum 20. ©rab füblidjer breite.

Sein Segetationägebiet reidjt etroa oon ©übmerifo, burd) Mittel

amerita nebft Antillen, nad) ©übamerifa: Scnejuela, ©uauana unb

ÜRorbbrafilien. 3» ben roinbgefdjü^ten Tälern biefer Sänber, bereu

roeidjer unb bumuSreiäjer Söoben oon großen unb (leinen SBBaffets

firöinen burdnogen ift unb feudjt gehalten roirb, blübt Der Kafao=

bäum oft ba* gan&e 3at>r binburd). SBilb roächft ber Kafaobaum

in feiner £eimat geioöhnlid) im ©dwtten großer Säume. 3 11 ber

Kultur roirb ber junge Kataobaum meiftenteil* im Sdmtten oon

Bananen angepflanzt, fpäter bienen audj nod) anbere Säume als

Sdjattenjpenber. Ter Kafaobaum gebeiljt nämlid) am beften im

Sdjatten anberet unb größerer Säume, ate roeidjer Dielfad) Eryihrina

indica oerroanbt roirb, bie oon btn Spaniern ülabre bei ßueao ge--
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nannt rairb. ©ie 2Bot)t fiel auf biefen Saum, roetl er bei guter

Pflege fet)r fdt)nell tr>ädt)ft unb balb einen ausgebreiteten ©djatten

gibt. 2ludj Sananen raerben also £tlf3fRatten gtüifdöengepftanst

;

fie liefern bann melfadj ein raertoolleg unb oorteiltiafte3 iftebenprobuEt

jeber ^afaopflansung. 2lbgefet)en baoon, bafe bie Sanane aU £ilf3;

fdjatten bient, tjitf t biefer Saum in günftigen S«l)^n unb unter

normalen Umftänben audf) einen Seit ber Äoften tragen, welche bie

3lntage einer ÄaEaoplantage mit fidj bringt.

5Da bem ^afaobaum burdf) bie ©djattenbäume oiel £td)t ge=

nommen rairb, barf man üjn nidt)t gu bid;t pflangen, roa3 jjur $otge

tjat, bafj eine Maoplantage fletS einen anfetjntictjen 9taum be=

anfprud)t. 9ftan redjnet ungefähr 400—600 Maobäume auf eine

fylädje oon 1 ha.

@3 gibt raofjt fein tanbrairtfdjaftlid)e!§ tropifctjes
s$robutt, beffeu

Mtur mel)r Wäifye, ©orgfatt, 2lu§bauer unb Unfoften oerurfacljt

al§ ber $afao. 2tber anberfeite gibt e§ audj nur wenig ^robufte,

bie, roenn fie gut einfditagen, größeren Sorteit einbringen aU ber

$afao, ba bie Erträge oon ^aijx §u ^afyt oerblüffenb fteigen. 2)a

ber «Samen ber rauben ^afaobäume bura) feinen bitteren, un=

angenehmen ©efdjmacf für ben Raubet faft raertto§ ift, fo befdjränft

fidj bie £a!aoernte augfcbliefjtid) auf in Plantagen rultioierte ^ftanjen.

Sei guter pflege, geeignetem Soben unb unter günftigen Umftänben

ift ber ß'afaobaum erft im groölften ^abr oöttig auägeroadjfen, unb

feine gruebtbarteit raäcbft progreffio fteigenb oom fünften bi§ jum

fünfunbjmanjigften %al)v. Wan rennet auf ben Saum 25 $rüd?te,

bie l*kg trodenen $afao3 ergeben, roeit ba3 Srodnen ber $afao=

botynen einen ©eioic^tSoerluft oon etwa 30—40 % jur f^olge f>at.

3t Is bie (Spanier 1516 unter Gortej 9fte£ifo eroberten, fanbeu

fie bort ben Äafaobaum in Ijotjem 2lnfet)en, bie ©ingeborenen be*

tradjteten it)n als ben für fie raicbttgften, natjrungfpenbenben Saum.

Tiad) ber (Eroberung Sfterjfoä fetten bie ©panier itjre ©ntbedung

bes $atao3 nodj tauge $ät getjeim.

2>ie beften ©orten oon $afao, raetdfje im £anbel uorfommen,

tragen meift itjre Manien nadj ben £äfen unb ^täfcen, au§ benen

fie exportiert raerben. 21n erfter ©teile nennt man tjier ben flaufüfj

fdmtedenben Äafao oon ©oconu§co in ©uatemata, ber, mit 6araca3=

fafao oermifa^t, eine feijr gute ©d;ofotabe gibt. Seiber ift roegeu

ber oben angeführten 3tbneigung ber guatematifc^en ^ftanjer ber

91nbau in ©oconusco nod) gering unb raenig bebeutenb. 9iä^ere

©tattftif über bie Äaraoerjeiigimg in ©uatemala fet)lt no$ oöllig.
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e) kleinere Kulturen t>er [ergebener "21 rt

Juutft bem Kaffee ift 3 lI^rrol)r bic tüidjtigfte ßulturpflange.

(Socaanpflansungen, foroie foldje bei Wamiefafer l)abcn fidf; niebt be

fonberS betoäfjrt, audj ber Pfeffer* nno ftimmtanbau fdjcint übe:

93erfud)e nidjt Ijerauegefommen 311 fein. S5ie Dualität beä angebauter.

SfobafS roirb al3 eine gute bejeidjnet, bod) ()at bie falfdje ^ebanbluna

bei ber Zubereitung nielfad) ba3 Aroma jerftört. (£3 ift nur wenig

Sabal bisher angebaut. — Sie Godjenülcäiidjt, rocldjc Sftitte

beö oorigen $al)rl)unbert3 bie &aupteinnal)meguetic beä ßanbes

bilbeic, ift wegen be» niebrigen ^reifes ber Godjemlle in Suropa

faft gänslidj eingeteilt, nur für ben eigenen öebraud) im ßanbe unD

ben nädjften 9cad)bargebietcn roerben nod) Heine ^ai^ungen betrieben.

%n ben erften ^aljrjelmten be3 19. ^at)rt)uubert» roar (Guatemala

ba5 füljrenbe Saab in ber (SocbeniUeprobuftion, büd) rourbe bie 3 li<*K

ber (SodjeniilelauS fefron in ben fiebriger Sat)ren aufgegeben, oa fie

nidjt mefjr genügenb rationell roar.

^nbigo rourbe im tropifdjen 3linertt
;

a fdjon in uorfpamfd)ev

Seit Enltiuiert unb als Färbemittel oerroenbet. %n ben Qnbianer-

gebieten oon ©uatemala roirb er and) jefct nod) gebraucht. 3n
(Guatemala roar offertftd^ttid^ in früherer 3eit ber Anbau t>on ^nbtgo

ftarf oerbreitet geroefen, roie man, nad) Sapper, an ben oerroilöertei;

gnbigopffanjen unb ben 3al)(reicr)en Ortsnamen: (51 Dbraje, bie ^nbigo-

fabrif, nod) je£t erfennen fann. Aber ber VLnban ift fjier nun üoüftänbig

oerfdjrounben, unb in abfetjbarer 3eit roirb ber ^nbigobau root)l aueb

in ben übrigen mittetamerifanifd)m Säubern nacb unb nad) eingeben.

Sdjon um 1900 rourbe in ganj SRittelametita Snbigo in größeren;

Biaüftübe nirgenbs" mel)r in ben feudjtroarmcn ©ebieten gebaut, AuBer

ben» tjat, jumal in Guatemala, roo faft aUe aerfügbaren Arbdtvfiäft.

für ben Kaffeeanbau oerroenbet roerben, bie Arbeiterfrage sur Aufgabt

ber onbigotultur geführt.

Sie 3 l't!erro^ri'uttur in Guatemala umfafjte nor jebn ^afyreu

fdjon 410U0 Acres, bie einen Ertrag doii 31 QuintatS

3uder lieferten (1905). Sie guatemalifetye Regierung fudjt bie

3udevprobuftion, roeldje im Sanbe reebt lobnenb auffällt, ftetig ju

IkIhu; im %ai)vt 1909 fonnten febon metjr als 5 sJ)ciü. $fb. Snda
importiert roerben. 3)ie 3urferausfut)r ber legten %abvc betrug in

1000 «ßt-joS ©olb:

1912
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f) <5)ie 9lrbeitert)er^älfntffe

Gin ferjr toidjtigeS Problem in ber gefamten Sanbttrirtfdjaft

(Guatemalas ftellt entt'cfjieben bie Arbeiterfrage bar, unb gwar

läßt fid) barüber nad) ben AuSfagen oon SanbeSfunbigen nidjt oiel

(Gutes berieten. Sie Arbeiteroerbältniffe finb in ©uatemala nidjt

befonberS günftig, aber aud; nidit fd)led)t 311 nennen. Sie Söfyne

finb oertjältniSmäßig niebvig. $ur $eit ber <Raffec=@rnte r)errfrf)t atter-

bingS oft Arbeitermangel. Sie ^nbianerbeüölferung oon ©uatemala

ift ztoar feljr zabjreid), aber nid)t immer laffen fid) bie gnbianer zur

Sirbett beranjiefjen. @S bebarf oft großen ©efdndVs oon feiten ber

^PflanjungSleiter, um bie genügenben Arbeitskräfte zur redjten Qexi

p fammeln. Sro^bem fann man mit Sid)errjeit annehmen, baß

bie Kaffeeprobutnon in ©uatemala ftänbig fteigen roirb. Sie Pflan-

zungen Ijaben meift einen tleinen (Stamm fefier Arbeiter, bie mit

Familie auf ben Pflanzungen rootjnen, außerDem folctje Arbeiter, bie

nur furze 3^ roät)renb ber (Srnte, fid) oerpflidjten. Sie Arbeiter

werben non Agenten, ioot)t aud) oon ber Regierung gegen getoiffe

(Sntfdjäbigung beforgt. Sie Söljne finb feb,r oerfd)ieben; fte liegen

Ztoifd)en
1
2 unb l

1
2 %>)o im Sag (1 Sßefo Rapier etwa 32—40 Sßf.).

Außer bem 2krgelb erbalten bie Seilte aud) nodj jeben Sag -IRaiS,

etroa nad) beutfdjem "Dfafe 2 Siter, roofjl aud) alle ad)t Sage ctroaS

©als unb fdjroarje Colinen, ©benfo roie in sDierjf"o ftecfeti aud) tjier

bie Arbeiter bei ben Sßflanpngen meift in Sdjulben. SaS Arbeiter*

oorfdmßfonto erreicht bei größeren Pflanzungen oft bebeutenbe

Summen. Sa nun außer sunt Unterhalt ber Seilte auä) 9ftaiS

Zum ^utter für bie ^Sferbe unh Faultiere oerroanbt wirb, fo bauen

bie meiften Pflanzungen il)ren Sjebarf an 3Ciai§ fetbft an. Sie

ArbeiterDert)ältniffe in ©uatemala bezeichnete Dr. Ißreuß um baS

3a()r 1900 als leibliche. Sie SBeoölferung, roeldje gum größten

Seil auS Qnbtanern beftebt, ift oertjältniSmäßig bidjt. 3Son ben

tnittelamerifanifdjen «Staaten ift nur nod) <Ban (Saloabor bid)ter

beoölfert als ©uatemala. Sie Arbeitslöhne finb im allgemeinen

niebrig. Gin sJ>lantagenleiter, ber feine Arbeiter gut bebanbelt unb

mit il)nen untjugeben oerftet)t, toirb feiten Mangel an Seuten baben,

ausgenommen etroa gur (Srntejett beS Kaffees, roo aQerbingS fauin

.•Qänöe genug zu haben finb. Sie Arbeit toirb, roo eS irgenb an*

gebt, im Afforbfnftem geregelt. — Sie ^robuftionefäbigfeit ©uate-

malaS ift nad) Dr. $reuß in bejug auf Kaffee, $autfd)itf, Katao

nod) einer ganj erheblichen Steigerung fähig, unb eS fdpeint wenig
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Äulturpflanjen ju geben, bie ficn, bort nidjt mit SluSftdjt auf (Srfotg

anbauen liefen.

IX. Bergbau

^n §inftdjt auf bie (Jntroidlungsmöglidjteiten eines mobernen

SBergbauS fdjeiut bie Sftepublif (Guatemala, wenigften» nad) bem

-Staube unfereS heutigen SBiffenS, nidjt fo reidjlidj oon ber Jiatur

bebadjt $u fein, wie man bisher oielfact) angenommen Ijatte, obwohl

Spuren alten SergbauS überall im l'anbe anzutreffen finö. 2)ie

wid)tigften 93er gb au biftrifte ©uatemalaS liegen an ber öftlidjen

©renge. ülber aita) an ber SBejtgrenje in ber 9iäl)c oon G()iantla

fotlen reidjljaltige ftupfererge ju finben fein. 3bre Sluäbeutung

rourbe etwa um ba§> %al)v 1005 in Singriff genommen, bod) jeben*

falls nur feljr oerfud)3weife. 2>ie beigebrachten (Sr^proben ergaben

56°/o 23lei unb 40 Unjen Silber pro £onne, aber nur geringe

Spuren oon Tupfer. 2lud) in anberen (Gebieten ber ^iepublif würben

fd)0n oor mefjr als jebn Sabren (Sr^lager gefunben unb bie 311 it)rer

Ausbeutung erforberlidjeu ©eredjtfame erworben, mangels ge=

nügeuber £ran«?portmöglid)feiten bleibt inbeffen ber gröfjte Xeit be3

ftmbeä in bergbaulichem Sinne ein unauSgebeuteteS ©ebiet. (Sbenfo

f)at man in oerfdjiebenen Seilen oon ©uatemala Sager oon ©olb,

Silber, Tupfer, ©ifen, Slei, Qint unb 2lutimon naebgemiefen, bod)

ftnb alle biefe SBorfommen nod) nidjt in genügenber Söeife unter*

fud)t roorben. Snbeffen wirb ©olbwäfdjerei im Sanbe betrieben, unb

e3 gibt eine ©ruppe oon Silberbergwerfen, bie ert)eblid)e 2)tetall

mengen in ba3 Sluslanb oerfenbet. ©olb wirb in ©uatemala nur

in unbebeutenben Mengen, unb jwar nur als Sanb= unb 21Uuoial*

golb, gefunben. Soldje ©olbwäfd)ereien werben in Sa3 DiubrabaS

in ber "Jiätje oon 2)jabal, Silberbergroerfe in ben Departement»

Santa -ftofa unb Glnquimula mit Grfolg betrieben. $n ben Departe=

mentS SCfta 93erapaj unb Santa s

J{ofa wirb and) Salj gefunoen.

25er ©eljalt ber oerfd)ieben auftretenöen sDcetalierse wirb nad) einem

löericrjte im ßonbon iNining Journal gefcbäfct auf 20—25% SBlei,

15—25%3inf, 5—20° Silber ober auf einen geringeren $Pro§ent*

fa§ Silber, $m SRorben oon ©uatemala in ber SRäbe oon Santo

XomaS foU eine fetjr gute ftoble aufgefunben fein, bie aber nod)

nierjt in 2lbbau genommen 3U fein febeint.

2Bäl)renb bir ipauifdjeu §errfd)aft ftnb jebenfallS oiete unb

wofjl and) reidje (Srjgruben in Setrieb gewefen, wie Rdj au§> ben

Übcrreften oon Schmelzöfen unb ten 2Irbeitsftätten, auf bie man in

23*
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oerfdjiebeneu teilen be§ £anbe§ ftöfct, unb au§ alten Überlieferungen

ergibt.

Über ben älteren Sergbau bei Djabal ober ^ahai berichtet

Dr. Stoß : Ssabal ijt, obwohl gmuptort bee- gleichnamigen Departements,

bennoeb ein unbebeutenber Drt oon faimi 600 @intoot)nern. Son

bier au3 n)itrbe ha* ©olb exportiert, rot-lcbeS au§> ben 2£äfd)ereien

jenfeitä ber ©terra bei 9)itco flammt; Siefe 2£äfcbereien, „$(ocere§"

ober „£aoabera<o be oro' , liegen in einer ©egenb am unteren tylota-

gua, roetdje Sa Sibertab Reifet. 2lm tinfen Ufer be§ ^luffeS fommeu

in biefer ©egenb oerfd)iebene Heine äßttbbädje oon ber Sierra tjerab,

unb in biefen QuebrabaS roirb ba£ ©olb getoaf d)en. ©a jebodr

and} bie ^ötjenjüge ober „Spiarjas", meldte je gtoei DuebrabaS trennen,

in bem loderen ©djroemmaterial, ans meinem fie befteljen, oiel ©olb

enthalten foften, fo tjat eine amerifanifene Sifticngefettfd&aft irjre

Ausbeutung im großen unternommen unb ju biefem 3roede im

^abre 1882 eine Äonjeffton für 30 ^a^re oon ber Regierung oon

(Guatemala erroirft, um bie Quebraba be§ „di'w Sobos" ober „3lga--

pito" ju bearbeiten. — S)ie ©efege be§ £anbe3 finb übrigens für

einen Sergbaubetrieb günftig; fie fiebern bas Eigentum an ben

(gruben bem Scroerber, unb biefer fjat nur ben Sefifcer beSjenigen

SaubeS, auf bem bie Metalle gefunben werben, ju entfebäbigen. —
£>ie amerifanifc^e ©efe(l[d)aft rourbe mit einem SUtienfapital oon

100000 $efo3 gegrünbet, roelcbeS in 3lftien gu je 10 $efoS ge=

^eictjnet rourbe.

Db aber bie großen Hoffnungen, roetebe mau auf biefe Unter;

nebnnung fefcte, fidj erfüllt Ijaben, entjiebt ftcb meiner ftenntniS, man

[)at roentgftenS nid;t§ befonbere§ fpäter über biefen Sergbaubetrieb gehört.

®er geringe 3)ietallreid)tum ©uatcmataS roar ju allen 3 eiten

für feine Sefiger ein fcbioerer Äummer. Sergiblid) Ratten fdjon

nor ^abrbunberten bie erften fpanifdjen Äoloniften nad) bee SEtmenejj

Zeugnis* Scharen oon 510er bis breitmnbert Knaben unb 9)iäbi^eu,

bie gu anberer Slrbeit noa) ju jung waren, in bie Satrancas unb

üuebraba* be§ 9iio ©raube gefebidt, um bort ©otbforner ju fudjen,

roobei fie oor junger unb ol)ne 2£itterungsfd)u§ elenb umlauten.

Überall, roo eine Spur oon Hoffnung auf ba<3 Soilmubenfein oon

©olb oorlag, ba tjaben bie ©panier bie (Srbe angebohrt unb ©e=

iebiebe geroafdjen. ©er ©rfoig aber lohnte nur fetten bie 2lrbeü»

ober bie „^laceres" unb ©änge roaren rafd) roieber erfd)öpfi. 9caäj

einem älteren Sericbte oon ©age follen bie ^nbianer frütjer 3iüifd)eu

^cafabuafttau unb ©uatemala in ber ©egenb oon lUgua ßaliente
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im 83ette eincä [JluffeS fo Diel ©olb geronnen Ejaben, bafj Ujnen

bie Spanier einen Tribut an ©olb auferlegten, ben Re für bie ®t

(aubniS, ©olb ju ioafd)cn, bejahen mußten. Trot, oielfac&er 3n>ang3*

malregeln gelang c-s jebod) nidjt, ben ^nbianern Da8 ©etjeimmS

ber $imbftelie 311 entrei§en. 9lud) bic ^lacere3 am 9üo 33obo5 unb

an anberen Scitenquebraba-? bev 2Wotagua blieben lange roieber oet

fdjoüen unb ben Spaniern unbefannt, ba Diefe ©egenben fdjön in

jener $>c\t ibjre eingeborene SBeoölferung unb mit ü)r ba3 (Mjeimni*

ber öolbfunborte oerloren Ratten. (Sin Anfang ber ad^t^io.er ^abre

oorigen ^abrlninbert* in Ssabal roofjnenber 3lmerifaner exportierte,

mie Dr. Stoll in Guatemala erfuhr, jä()rticf; gemafd)ene3 ©olb an«?

jenen CluebrabaS im äikrte oon 30000 SßefoS, ba3 er junt greife

oon 11—12 SßefoS für bie Unje oon ben ©olbtoäföem anfaufe.

2>en Rupfen unb @ifener3en ber Sierra be laä s)Jiina5 foroie

ben fdjirjad) plber^altigen Sleierjen ber Sierra sJ)iabre jdjenften bie

Spanier faß gar feine 2Iufmerffamfeit, ba ber SBert ber Stuäbeute

nid)t einmal bie Unfojien gebeeft fyätte. SDaS alte ocrlaffene Serg-

roerf oon San 3uan Sacetepequej, roelcfyeä um 1**" oon einer

3(fttengefellf($aft oon neuem in Singriff genommen mürbe, tjat nrieber*

um nid)t 311 ermutigenben 3tefultaten geführt.

Xxo% ber red)t umfaffenben ?lrbeit oon 31. SDottfuS unb

6. be 2)tout Serat, Voyage dans les Republiques de Guatemala

et de Salvador (ißariä 1868) ift bie ©eofogie oon ©uatemala liin--

fid)ttid) ber Verteilung unb be§ SBorfommenS oon abbamoürbigeu

©rgen nod) ju unoollftänbig, unb 511 oberftäd)lid) befannt, als ban

fid), nad) ber 9lnfid)t oon Dr. StofI, barauf IjallnoegS fidjer an-

gelegte bergmänmfdje Unternehmungen grfinben liefeen.

2)ian fann fagen, bafj eine 3 onc l1on jilberfütjrenben ©rjabern

in ben Sergfetten oon £rad)ptporpl)urcu fid) ftnbet, roeldje fich

öftlid) an bie 5vüftenforbiflerc anlehnen. SDiefe 3°ne ftreid)t im all-

gemeinen oon Storbroeft nad) Süboft. ^jlir 3temlid) parallel »erläuft

eine gtoeite 3 0,1 c oo> 1 Gräbern, ioeld)e filberbaltige Sleierje führen,

in ben fefunbären Formationen, bie oon San (Sriuobal in ber Sera»

paj nad) bem Departement .ftuelnietenango f)inüberjtef)en. S)a unb

bort tritt aud) Wölb auf, am reid)lid)fteu, mie ei- fdjeint, in ben

fdjon ermähnten 3lnfd)ioemmungen ber Seitentäler beS 9tio Sßotagua,

im ©ebiete ber bärtigen ©limmerfdjiefer.

3um Qvoede grfinblidjen Stubium* etma oorljanbencr ÜWetatt-

reidjtümer ©uatemalaS liefe bie Regierung im ga^re l
Sv - ba3 8anb

oon bem frnnjöufdjen Geologen 3« ß^arleS 3Ranä mit )roei ein
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rjeimifdjen ©etjttfen unterfudjen. ^Dtefer ©eotoge befugte sunäcf)ft

bie Äalfe oon £uel)uetenango, bie tootjt ber paläojoifd^en ^eriobe

angehören, 3>n biefen üalftagern ftuben ficfj nun ©rjgänge, bie

Ijauptfäd^tidö Sleierje mit ettoa! Silber enthalten.

$>n bem Sergtoerf oon 2Ilmenqor beträgt ber ©ifbergetialt ber

Sfeierje 8°/o. $n Der „Sarranca Dlcura" bei Horton fanb üDtanö

einen feinen inetaHtjaltigcn ©anb, ber über 70% Slei unb über

2—3% ©über enthielt. 3115 befonber! ersreidfj bejeidmet Solana

bie ©egenb jroifcfjen bem SDörfdjen £obo! ©anto! unb ben 2llto!

(SudjumataneS ganj im Sorben bei Sanbes. 15 km norbtoeft-

Iid) oon £obo! ©anto! erjftiert l)ier in 3400 ra iQölje ein

Serg oon mefyr al! 1000000 cbm $nf)alt, ber uööig au§> grofjeu

(Srgbarren beftefjt. 2)er Sleigeljalt biefer ©rjElöke ift — toieber

narf) 9)iano — etroo 75—80 u
/o unb iljr ©ilbergefyalt ettoa! l)öl)er

wie jener ber (Srje oon 2Itmengor (8%). 2>ie Sage aber, im

Innern einer fdjtoer zugänglichen ©ebtrglgegenb, tueitab com 9fteere,

inmitten einer inbianifd&cn Seoölf'erung, ol)ne jebe £ran!portmöglid)*

feit, läfjt bie 2lu!fid)ten auf 2lbbaumöglid)feit nod; in fetjr weite

3ufunft rüden, ©puren oon Tupfers unb ©ifenerjen l)at man oer*

fdjiebenttid^ in ben Departement! oon Guatemala nadjgeroiefen, aud)

brachten seitrocilig ^nbianer ai<3 Den Vttttä (@ebirg!l)öt)en) oon

£>uef)uetenango reine! Buedfüber nacf) 9ietal()uteu, ba! fie felbfi im

©ebirge getoinnen; bod; gaben fie bie gunbfteHe nict)t an. %m
allgemeinen Imt fidj bi! jefct ©uatemata all ba! gezeigt, toofür el

fctjon bie ©panier ber ^onquiftaborenperiobe hielten, nämlid) all

ein metallarme! 2anb.

2Bal an neueren 9?ac()ridjten über ben SDiineratreidjtum unb bie

3Diöglid)feiten eine! getoinnbringenben Sergbau! in ©uatemata oor=

liegt, ift nod) Ijerjüdf) roenig. 9)Jan erfährt einige! au! ben offi-

ziellen Sieben be! ^präfibenben (Sftraba (Sabrera bei Eröffnung ber

Üiationatoerfammlung oon ©uatemala jetoeil! am 1. aJiärj. üNacl)

einigen 9iad)ridjten im Bulletin of the Pan American Union au§>

ben Saferen 1913 unb 1914 ift über ben Sergbau in ©uatemala

nodj folgenbe! ^injusufügen : Sefonber! lebhafte! Qntereffc erroeeft

in bergbaulichem ©inne ba! Departement ßuetjuetenango im rueft=

lidjen £eite ber SRepublif, too man neuerbing! eine Slnja^l oon

©Ölquellen in Setrieb genommen Ijat. Sei bem Drte 9iuca toirb

eine ©Ölquelle unter bem Tanten „61 ^oroenir", bie Bufunft 0)«

oon 3'tbianern betrieben; biefe Quelle liefert fd)on feit unbenflid&en

Seiten ba! ©atj für ben Sebarf ber ganzen Umgegenb. Die $ro*
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buftion foltfjer Solquellen ift nidjt beträdjtttdj unb ruirb meift im

2ofalf)anbel oöttig aufgebraust. 3" ber "Jtadjbarfdjaft oou ©au

Sföateo, au bem Slbljaua, bc* SobibergeS, in etroa 2540 m £>öl)c

über Seefpiegel gelegen , bredjen ©Ölquellen fjeroor, boren 2luS«

beutung bie $auptinbuRrie in San 3Rateo ift. Diefer £eil ©uatc

tnalaS ift raub, jerflfiftei unb oietfadj gebrochen, unb SBergfpi&en

bis gu 3000 m über Scel)öl)c ntadjen biefen
v

^ejirf ju einem fe^r

malerifdjen Seite beS SanbeS. Seitens ber Stabtbcljörbe oou San

äRateo werben oier Solquellen ausgebeutet. DaS Söaffer btefer

Quellen ift feljr Ijodj fals&altig unb jeigt feinerfei frembe, fdjäblidje

^Beimengungen. DaS bureb bie ^nbianer aus biefen -Quellen fyer-

geflettte Salj ift jiemlid) bunfel unb beftfct einen ganj befouberen,

eigentümlichen ©efdmiacf; eS wirb aber bennod) im umtiegenben

Gebiet uielfad) banad; gefragt, juntal ba§ Sal3 trjerapeutifdje ©igen»

fdjaften bejtfcen fod. Stuf ber ^flainung Santa Delia, eine furje QnU
fermtng oou Sau 9)iateo ab, werben ebenfalls oier Solquellen aus-

gebeutet. Dbiuoljt biefer Seil oou Guatemala ju Slcferbau unb

ä>ieljjud)t befonberS gut geeignet ift, fo ift bod) in ber 9fcäf)e biefer

Saljjioafferqueffen bie Sanbroirtfdmft etroaS jwrücfgebrängt, ba bie

bei bm Solquellen befdjäftigten ^nbianer all irjrcn SebenSunterljalt

burd) ben Saläbanbel oerbienen. Sie natjeliegenbe Stabt Sau ÜJlateo

rjat 4000 (Sintuorjner unb eine gute SCrinftüafieroerforgung, nwS für

guatcmalifdje 23erl)ältniffe fd)on üiel bebeutet.

2tuS bem Seridjte beS Sßr&ftbenben Dflanuel Gftraba Gabrcra

rom 1. 3)iärj 1914 get)t weiter beroor, bah ber Sergbau in ber

SRepubtif fid) in güuftiger ©ntnricflung beftnbe. Die Säger oou

(überwältigen Steierjen im Departement ^uel)uctenango, bie ftdj als

retd)t)altig erwiefen, werben fortlaufenb mit Geiüinu abgebaut, tro§

ber redjt primitiven 2lbbaumetqoben, bie ben Setrieb oerteuern.

DaS ausbringen ber weiter üorn frijon genannten BaS DuebrabaS

Golbplacer im Departement ^^abat fowie anberer Sergroerfe gleidj

falls reifer ülatux in berfelbeu ^om t)at jugenommen. (Solb-

nmfdjereibetrieb ftnbet ebenfalle redjt lebhaft auf ben Sanbbänten

ber ftlüffe ©raube unb SßtätanoS im ©criditsbe.ürfe Saja SSerapaj

ftatt. £>ot)en ©ewinn braute aud) im legten ^abre bie ©olb

wäfdjerei in ^Jkogrefo (^ortfdjritt). teuere bergbauliche latigtei:

fanb im 3>al)re 1913 ftatt in ben Departements Guatemala, Santa

iHofa unb (St)iquimuta, fonjie in SUotepeque in ber reidjen Sergbäu-

jone oou (Soncepcion. 23äl)renb beS £$a$reS 1913 mürben 10 23erg-

werfSgefudje genehmigt.
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teuere 33eridjte au3 bem ^rü^ja^r 1914 erwähnen oielfad) baä

33orfommen oon Petroleum in ©uatemala. 2)a§ SBergbaumtnifteriunt

fj.at barauftjin Unterfucrjungen angeftettt, ob Petroleum in gemimi*

baren Giengen in ©uatemala anzutreffen fei. @§ mürbe junäc^ft

ermittelt, bafc bie geologifdje 5ormQ^on beftimmter ©ebiete ber

dfcpublif ernftlid) bie ©jiftenj oon -Jiaturgaä unb Petroleum an*

geigt, aber e3 ift nocl) nidjt gelungen, bie 2Iu3bef)nung unb ben

2Bert biefer Sager nadjjuroeifen. @S ferjlt nodj an genaueren Unter-

iudjungen, r»or aflem an 23ol)rungen unb 33o^rEernen, in ben aU
oetroleumfjaltig angesehenen ©egenben.

Um bie (Sntroicftung be§ 33ergbaue3 auf Mineralien in ber

Siepubltf §u förbern, rjat ber Spräfibent am 30. Iguni 1908 neue

©efe|e erlaffen, meldje ben ©rroerb unb bie Ausbeutung ber Serg-

inerfe regeln. Unter anberem ift barin bie @rrid)tung eines! SSerg-

merföatnteä oorgefetjen, roeldjeä bem Miniftcrium ber öffentlichen

Arbeiten unterftellt ift unb bie Dberauffidjt über bie Angelegenheiten,

hetreffenb bie (Srtoerbung oon neuen SBergtoerfSanteilen , bie &nt-

midlung ber alten, foroie über alle Unternehmungen ju führen tyat,

bie geeignet finb, bie SBergroerfilinbuftrie be§ Sanbeä gu förbern.

Daä SSorrjanbenfein oon ©otb, ©Über, Tupfer, ©ifen, SBlei, 3^
unb Antimon fdjeint nad) ben neueren Untersuchungen für oer=

jdjiebene £eile be3 SanbeS feftgufterjen. £>ie ungenügenbe ©ntroief-

!ung bc3 guatematifeben ^Bergbaues beruhte bisrjer jum großen Xeil

auf bem Mangel genügenber £ran3portmöglicbfeiten, bod) roerben

f}ier einfdjneibenbe SBerbefferungen burd) ben %$an oon ©trafen unb

(Sifenbarjnen gefdjaffen.

X. (gifenbafjneu

©uatemala t;at unter ben mittelamerifanifdjen Staaten ba§

gröfete ©ifenbaljnneti, nämlidj 98T km am 31. ©egember 1913.

3um gleiten ^eitpunft befajsen an ©ijenba^nen bie oerfdjiebenen

Staaten

:

1. ©uatemala ... 987 km 4. 9Jtcaraa.ua ... 322 km
2. (Sofia Kica ... 878 = 5. eoloabor. ... 320 =

3. Manama .... 479 = 6. $onbura§ ... 241 =

Alle ©ifenbafyncn in ©uatemala befifcen bie einljeitlidje Spur=

ioeite oon 3 ftufe. Um bie Mitte be§ %afyxc§ 1914 ftanben in

©uatemala 502 Meilen (Sifenbal;nen in Setrieb: SDie ©uatemala*

ßifenbalm mit ber 25 Meilen langen ^roeigbarjn oon Duirigua,

220 Meilen ©efamtlänge; bie Dfsibental^ifenbaljn ift 54 Meilen,
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t>ie Ccöv ;@ifenba$n 25, Söerapa^baljn 29, $an 2lmcricau 20, Su*

burban 9 unb bie 25ecauoiQc ©ifenbaljn 1 leiten lang. 3m Sab«
1897 [tauben erft 298 Weilen Gifenbalm im Setrieb innerhalb ber

SRepublif; bie Lunatum biä 1914 beträgt fomit feit 1897: 1!

Tic ©uatemala, gentral, DcoS unb Dfyibental fteben unter ber Vei-

hing ber internationalen (Itfonbafjn oon Bentralamerita.

Tic aSerapaj--eifenba|n an ber Dfiffifle beä &mbeS, bie SpanjoS

mit $ßancaj$e oerbinbet unb eine Sänge oon 20 Weilen befifct, ift

in ben §änben einer beutfdjen ©efellfdmft. SDiefe 23af)it geiuöbrt

Bugang 51t bem reiben S3erapa8=2)ifrrift über ben ^abalfee, ben

3)ulcefluf3 unb ben .§afen oon Simngfton am ©olf oon £onbura?.

Tic ältefte Gifcnbarjnliiüc beS ÖanbeS ift bie ©uatema(a = 3entraf=

bafjn, bie urfprfingüd& üou San Sofe an ber pajififa^en Stufte nad) GS
cuintla ging unb fpäter nad; ber ©tabt ©uatemala roeitergefüfyrt

mürbe, ift fd&Iie&lidj oon ber ©efellfdjaft in meftlidjer SRid&tung bie

nnd) ÜRajatenango ausgebaut toorben. .öier erhielt fie 1908 33er*

binbung mit ber 2Beftba|n (Dccibental SRaüroai;), bie oon Gljamperico

am ©rofcen Djean über Gaballo Slanco unb SRetalljuleu nad? ©an
Felipe füljrt. Tie Sentralbaljn unb bie SBefibaljn finb jefet in einer

&anb unb l)ahm eine ©efamtlänge oon 189 Weiten. !gm Saljre 1905

fjat bie Guatemala* 3*ntraleifenbaf)ngefeu*fcbaft mit einer ©efeUfdmft

in ©an granjiSfo einen Vertrag auf bie jäfjrlidbe Lieferung oon

100000 gafc 9?ot)öt al<8 Soiomotiotjeismaterial auf bie Sauer oon

gefm Sauren, alfo big 1915, abgefdjloffen. Sie Sofomotioen nun ben

bementfpredjenb umgebaut, ba fie bislang auf bie .freijung, mit

©teinfob,(en eingerichtet waren. Tic ganje, 150 Weilen (225 km)
lange £auptftrctfe ift mobern mit ©teiufdjottcr ausgebaut. 2)ie

23at)nlinie füljrt burdj bie retten Äaffeegebiete unb 3utferbiftrifte

unb bejtftt Safmböfe in ©uatemala«©tabt, San Soft be ©uatemala,

bem £auptfcel)afen unb in Wajatenango an ber SQSeflfüfte. £ie

£auptftabt ©uatemala ift burd) Gifenbarjnen mit ben gäfen Zan
3ofe" an ber .Hüfte be§ Stillen bjeanS unb mit Querto SarrioS an

ber atlantif$en Rufte oerbunben. £ie Entfernung bis jum enteren

#afenorte beträgt 75 unb bis 311m lefcteren 189 SWeilen.

3m grüljjaljr 1908 rourbe bie 195 Weilen lange SRorbeifen»

babn ooöenbet, bie jioifd&en Querto SarrioS unb ^an ^ofe oerläuft

unb eine neue intero3eamfa> SerfebrSiuüe in 2Imerita eröffnet.

SMefe 9torb» ober ©uatemala -Gifenbabn bat and) eine 15 Weilen
lange ©trerfc für ben SananentranSport in Setrieb. Ter Sau unb
bie Betriebsleitung biefer ©uatemala ^lorbbalm mürbe im ^aljre 1900
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an eine amerifanifdje ©efcöfdjaft auf bie ©auer oon 33 ^afyren

«ergeben, mit befonberen SBorredjten für bie Strede nadj Querto

karriol, ©ein Mangel einer SBerbinbung jioifdjen ber 3entrat= unb

ber üftorbbatjn mürbe babnrd) abgeholfen, bafj man 1906 begann,

eine ©ifenbatm oon San ^ofe an ber pa^ifif^en Stufte über ®ua;

temala unb 3 flcapa gu bauen unb mit Querto 23arrio§ an ber at-

Ianttfdrjen Stufte in SBerbinbung §u bringen, um jur görberung be3

£anbel8 mit ^orbamerifa wefentlid) beizutragen. Sie ©uatemala*

@ifenbal)ngefellid)aft t)at ferner aud£) mit ber 3iationalregierung beu

Sau einer (Sifenbatjn oon Sacapa "<*d) ber ©renje von ©an <&aU

oabor oereinbart. ©iefe Sinie foff auf ©runb einer oon ber fal-

oaborianifcben Regierung oerlief)enen Stonjeffiou weitergeführt werben

bi§> nad) Santa 2lna in Saloabor, wofelbft fte 2tnfd)lujs erhält an

oaZ @ifenbal)nne§ biefer 9tad;barrepublit'.

©ine fe^r mistige ©ifenba&n in ©uatemala ift bie groar nur

24 Steilen lange Dco3 = ©ifenbütjn. Sie nimmt iijren Slufang in

Dcöä am Stillen Djean, läuft parallel bem Sucfytateflufj, ber ©renje

gioifcfjen ©uatemala unb -JUterifo, bi§ 2u;utla, wo fte ofttoärtS geljt;

fte enbet in SSabo 2tnd)0. ©iefe DcöS = @ifatbalm beförbert iätjrltdt)

über 15 3JM. ^pfb. Kaffee, rooburctj ifjre Seöeutung ofyne wet=

tcrcS fofort ftargeftellt ift. Sie oerbtnbet ben £afen oon DcoS

mit ben reichen ©iftriüten oon Sumbabor unb San äJiarco». @s

wirb audj ncuerbingS beabftd)tigt, eine ßifenba^nuerbinbung mit ber

£auptftabt über biefe Sinie Z;erbei5ufül)ren ; weitere Sinien, bie mm
2lcferbau- unb 23ergwerf£gebiete erfdjliefeen fotlen, fmb uocf) geplant,

©ie oon bem £>afen Dcö§ an ber guatemalifdfjsmerifanifdfjen ©renje

lanbeinroärtä nad) 2lmttfa unb 33abo 2lndjo fü^renbe Dc6§s(£ifenbafnt

ift burcf) bie im Sunt 1914 erfolgte SBoßenbung ber Strede 2lndjo—

Goatepeque an bie übrigen Sahnen be8 SanbeS angefdjloffen worben.

©er betrieb bjat am 8. Quni 1914 angefangen; mau rann feitbem

oon ber £auptftabt ©uatemala naö) Dcog in etwa 15 Stunben ge=

langen, bie fid) allerbing§ auf jwei Sage ©erteilen, ©er 23al)ntwf

Slnutta befinbet fid) 1,6 km oon ber Ortfd)aft gleiten 9lamen§

entfernt; biefe liegt am ©renjflufe Sud^iate, unb in unmittelbarer

9läl)e berfetben münbet bie oon iltertfo f'ommcnbe Strede ber

Sßanamerifanifdjen (ÜHfenbarjn mit einer ftatttid)en $rüde auf

guatemaltfdjem ©ebietc ein. Dbwoljt biefe Srüde ooÜfommen

fertig ift, geftattet jeboer) bie Regierung bereu 23enu|jung eigen*

artigerroeife nid)t. ©ine am Srüdenfopf in ©uatemala aufgeteilte

©ren^wacbe oertjinbert jegltdjcn 23erfel;r barüber, fo bafc SReifenbe,
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©epäcf unb 2Baren immer uod) in Ääljncn über ben Jv(uf> fefeen

muffen.

Sic Arbeiten jur SBerbinbung ber guatemaltfdjen mit ber meji*

tenifd&en ©treefe roaren fdjou 2Ritte be3 Saljreä 1914 im ©enge. (5-5

,rommt batjer roobl bie Anlegung eines Umlabebaljuliofe" in l'lmitla

in /yrage, rocil bie meftfanifdjen Sahnen europäifdje iKormalfpur,

L435 mm, tiabeit, aber bic Satmen in (Guatemala nur 1 ra Spur*

weite bellten. 2)a3 ©eleife ber merifanifd)en Sal)n liegt fdjon auf

ber ©renjlmicfe unb märe alfo bi$ jum neuen Umlaöebaljnljof Styuttä

noefj fortzuführen.

2lm 21. Dlooember 1010 mürben bie Sauarbeiten bei guate=

malifdjen SeileS ber ^anamerifamfdjen Gifenbaljn feierlidj in Angriff

genommen, ©iefe 6trec?e, roeldje von ber ©uatemala-Sentralbalni

ausgeführt roirb, fott bie Guatemala 3entratbat)n ÜOn 2a§ Gruces"

aus
-

über 2(«ut(a an ber mejifauifd) guatemalifdjen ©renje mit ber

Sßanamerifanifdjen Salui im Staate GljiapaS in Werjt'o oerbinben.

SieS erfolgt burd) bie obengenannte Gifenbalmbrütfe über ben

Sudjiate bei 2loutfa. S5ie Sat)u b,at eine Sänge oon etroa 60 km.

Sei bem Drte 1*abo 2Ind)0 l)at bie ^anamerifanifd)e Gifenbatjn ifyre

Sinie mit ber Dcö3 * Gifenbalm nerbunben unb fo eine Serbinbung

Sroifdjen Guatemala unb Mmto gefdjaffen. 3)iit 2luäna&me eineä

Eteinen StücfeS oon etroa 3 teilen unb bem Sau einer feilen

Srüde über ben 3tarandjoftu§ i[t bie ^anamerifanifdje Gifeubabn

DOÜftanbig fertig uon Ühjutla biS nad) ber merjfauifdjen ©renje.

ebenfalls im SRooembet 1010, am gleiten Sage fogar, rourbe mit

bem Sau einer Gifenbabn begonnen, roetd)e Cuejaltcnango mit ber

Sentralbaljn oerbinben fod. @8 gcfd)iel)t alfo, roie man [iet)t, in

©uatemata fetjr uielees jur Hebung bee 5Berfeb>8 unb sur Gr-

Ieid)terung foroie Sergröfcerung ber £ran3portmögiid)feiten. 2tud)

baz ©trafcenne£ in ber ganzen SRepublif nimmt fel)r febnett ju,

SBon großer Sebcutung für bie lanbroirtfcbaftlicfjen unb §anbel&

intercfjen ift ber GljirjuimuliUa&anal, ber ben füblidr)en Xeil be3

Departemente Santa 9iofa burcbjiebt. SJiefet Äanat ift feit jyrüb^

jabj 1014 fertiggeftetlt.

XI. ^)oft nnb $elea,rapf)ic

S)a$ ^ofhuefen in ©uatemata b,at fidt) im Saufe ber legten

jroei 3al)rjet)nte ganj entfdpieben in roefentlidjcm ^Jafee uerbeffert

unb grofjjügig cntroitfelt. Semerfen^roerte Serbefferungen rourben

junädjft fd)on mal in ben fieben ^abren uon 1897 bi$ 1004 im
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^oftbienft ber 9?epubüf jur ©infüfyrung gebratfit, imb bic 3»*1 öl)tKe

be§ ©in* unb 2lu3gang3 oon ßorrefponbengen betrug innerhalb

biefer 3eit 1500000 Stücf. Sie Regierung üou (Guatemala bob

roäfjrenb be§ 8 a *)re§ l^04 b'\e Seftimmung roegen ©rfyebung beS

3ufd)lag3jotIe§ r>on 50°/o für äße auf ©runb ber ^atetpoftab-

ntaajung mit beu bereinigtet! Staaten nad) ©uatemala gebrauten

©enbungen auf. $iele neue ^3oft= unb Selegrapfyenämter rourben

eingeridjtet, fo bafj gegen @nbe 1904 bie ©efamtgabt beiber in ber

9tepublif auf 300 geftiegen mar. @ine 3lnja^l Verträge über 55e-

förberung ber Sßoft rourben abgefdjloffen unb mit ben meiften

größeren Nationen ber 2Belt rourben ^oftfonuentionen auf ©runb ber

©a|ungen be3 SBeltpoftoereinS, bem Guatemala angehört, jum 2lb*

fdblufe gebracht.

Sie £elegrapf)enüerbinbungen ber 9tepublif rourben grünblidj

reformiert unb neue S'elegrapfjentinien in einer 2lu3bef)nung oon

runb 1000 km gelegt; ferner rourben 28 neue Selegrapfjenämter

errietet. %m 3at)re 1904 betrug bie Sänge ber Selegrapfjem unb

Xeleptjonteitungen ber ^epublif 5199,33 km gegen 5052,33 km im

$at)re 1903; folglid) rourben biefe Sinien im^a^e 1904 um 147 km
oerlängert.

Stbgefanbt rourben im Mre 1904: 1281419 Telegramme,

ba§ finb 173597 meljr als im SBorjafjre. Ser gefamte ^oftbienjt

be3 3at)re§ 1904 roicfelte fid; folgenbermaften ab:

empfangen rourben in allen s£oftanftalten ber Siepublif 4 841 668 ^ofiftücfe,

int £auplpoftamt ©uatemala . . 716 449

2lbgefanbt rourben non allen ^oftanftalten ber ftepulif 3 652 566

33ier ^at)re fpäter, im Qaljre 1908, betrugen bie einnahmen

ber ^oftüerroaltung inSgefamt 165 745 $, fie fjaben gegen ba£ %afyv

1907 um 33000 $ angenommen. 3m Saljre 1908 rourben 1 200000

SBriefmarfen ju 1, 2 unb 6 @ent§ ausgegeben, beren ©efamtroert

fid) auf 15375 $ belief. 21n 3ufd&tag3marfen rourben für 79 578 $
oerfauft. Sie £elegrapben= unb Seleprjonnerbinbungen fyaben fidj

aufy bi§ 1908 weiter günftig entroiefett. 3ieue $erbinbungen rourben

1908 jroiftfjen 3acapa, Querto SarrioS unb ber ©tabt .©uatemala

fjergefteüt. Sie einnahmen au3 ber Selegrapbem unb £elepl)on=

»erroaltung bezifferten fid) im 3af)re 1908 auf jufammen 395 978$.

Sie 3al)t ber aufgegebenen Sepefdjen belief fid) im gleichen %abxe

auf 1205261 Stücf.

Sie ©efaintlängc ber Selegrapf)enlinien ber 3iepubiif betrug am

31. Selber 1908 3697 Peilen, bie ber £eleplronlinien 384 teilen.



2045] ~ ie »lttft$aftli<$en 3uftö«be bei göberatiörepu&li! ©uoUmala
|

3m öalivc 1910 jaulte man in ©uatemata an ^'oftämteru 200,

bie inSgefamt 9069705 Sßoftfadjen beförberten; baS ftaattidie 2eU

grapsen* unb £elep§onnefe hotte eine ©efamttänge oon etwa 4000

-Uicilcit mit mebr a(£ 200 SDienflfleQen. ©egen baS ^aljr 1904 fjat

fidj bie 3al)t bor in ber SRepubltf oor&anbenen Sßoft» unb SEetegrapfjen=

anftaltcu um 100 oerme^rt.

3m Satirc 1913 waren im Sanbe an itoftauftalten 380 oor^

(janben, bie inSgefamt 13637740 ^ßoftftütfe ertebtgten. Ser £ete=

gtammDerfe^retrciiteim3a^tcl913: 1329789 gegen 1245611 3tücf.

3n betrieb Rauben 1913 in ber SRepubli! 232 Xetegraptjenämtei

unb 100 £elepfwnämtet; btö £etegrapf)ennefe umfafjte ju $ahv;-:

enbe 1913: 0171 km unb baä £elep§onne& 792 km. $üv ben s^oft

bienfi im Sanbe ftanben ber Sßoftoerroattung t98 teilen betriebe

fertige Giienbatm jur Verfügung. 3rotfd)en ben ©täbten SRetal&uteu

unb Soatepeque würbe im ?yrül)iat)r 1914 t>er 23au einer SJetegrapoen

Knie befdjlojfen. Sie 2Jcateriallieferungen baju oon ©ifen, $au^

bnftntfHonen , Berauben, 33oljen, Seitungen ufw. [inb für ben

©efamtpreiä oon 2228,50 $efo8 (969,40$) an ©uittermo ®. 3?lore3

oergeben worbeu.

©ine Stotionalfdjute für Seiegrapljie würbe am 17. ganuar 1913

in ber <gauptftabi ©uatemata mit einer SBinterfeflion eröffnet. Sie

ginrid&tungen biefer Setegrapbenfdmle entfpredjcn ben mobernften

älnforberungen, bie man beute an eine folebe Setiranftatt ;u fteUen

berechtigt ift.

XII. Manien, 3noufirte, 3eituna,*mefen u* a.

3n ber gauptflabt ©uatemata finb fedjS Tanten, mit^uv

anftalten unb Agenturen in aM\ £auptteilen ber SWepublif. Uni

bieten bauten finb befouberS §u nennen: bie Stgrifultur« unb&upo-

tnefenbauf mit einem Kapital oon 12 SKitt. $efod 1 ^efo ©ilbei

= 0,434 s Wölb), bie 2Imerita*S3anf mit 5 9M. $efo$ Kapital.

bie Dfäibentat*Sanf mit 2 2Riff. unb bie &olum6ian*33anf mit

17700U0 <pefo3. Sic Stabt ©uatemata bat ferner nodj eine Steige

beöeutenber Qanfyfiuier: jum Seifpiel Sdmlbacb, Saud) & (Sie.

©cfcroarfc & Co.; Glermont & So.; 9lofenttml anb ©bnS(l) unr

noeb oielc anbete. 3n folgenber Überfielet finb bie IwuptfädUicueu

Sanfinftitute oon ©uatemata rurj juiammengeftellt:
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3m Qüljre 1913 würben in ©uatemala 72 inbuflrieffe SBarens

jeidjen eingetragen unb ferner 11 ©ifinbcrpatenie erteilt. 3m gleiten

vVü)re mürben 27 ©täbte mit Erinfroafferleitung oerfeben, ber fdmn
genannte (ilmiitimiilitla .Uanal bemS3erfet)t übergeben unb 87 km öffent-

Ei$e ©bauffeen gebaut 3n ben [taatlidjen ftranfenfjäufern Wnate-

ma(a£ mürben 17679 Patienten bebanbelt, oon benen 1656 ftarben.

Tie Seoölferungsbemegung 1913 roirb getenngeidmet bura) 75 593 ©e*

burten, 38302 SfobeSfäfle u\\t> .")274 heiraten. SDaS ßanb befafj

1013 über 4000 Sßrimärfa^ulen, baju fünf grabuterte, l)ö()ere ©acuten,

je eine 3urijtifcbe Sdmle, 3Kebijinf4)ute, ^ngenieurfa^ule, Süftilitär«

afabemie, SRufiffonferoatorium unb Dialfdjule. ferner ©pradjfdmlen,

SMormalfcbulen, ßunftfdjuten, ftadjfdnilen in oerfa)iebenen Xeilen be3

SanbeS. ^n ^ cn öffentlichen Spulen ©uatemalaS roaren im 3af>re

1913 an 61 136 Rinber eingefdjrieben, maß gegen 1912 ein Hiclir

oon 1532 beträgt. 3U ©bren ber ©ntbedung älmerifaS burd) Ko=

tumbu* mürbe ber 12. Dftober 31t einem bffentlidien nationalen Jyeier

taa, erflärt.

%n ber 8anbc3f)auptitabt ©uatemala finb jroölf 3eitungen ein--

getragen, oon benen oier, einfdjliefelid) be3 SRegierumjSamtablatteS,

täglid) erfdjeinen. 3lu§er biefen ßeitungen erfdjeinen nur hod) menige

in anberen ©täbteh unb trafen bann meift nur totalen Gljaraftcr.

Sie 3«tungen finb in itjren ©rö§enabmeffungen fel)r oerfdjieöen, in

ber breite roedjfeln fie oon 16—22 3oll unb in ber Seitenlange

oon 22—28 3°A- S)ie Seiteii3al)l fdiroanft oon 4—8 unb 10 Seiten,

bie alle fedjejpaltia, bebrueft werben. £)en £auptteit bei 3nbaltS

ber erften Seiten bilben SReuigfeiten, bod) iß and) hier ein edjeblidjer

SRaum für Annoncen gelaffen. 2tuf ben anderen Seiten fte^en un*

gefaxt 511 gleiten Seilen Sefeftoff unb Annoncen. Tie (Smljeit für

beren Preisberechnung i ft ber ©paltenjtoff, beffen $reiä fid) oerbältniä-

mäfeig niebrig ftettt 3m allgemeinen ift er nid)t Ijbljer nie- 5 EentS

©olb für bie ©inbeit bei einmaliger Stufnatjme, er fteigt bis auf

•

r
> $ (

s)olb für bie Seite, iftatürüdj mirb bei meljrfadjein annoncieren

ober fortlaufenben Aufträgen entfpredjenber Rabatt gemäbrt, roie

bte3 ja allgemein im 3eitungemefen üblidj ift. Tie Sluflage ber

guatemalifeben S^tungcn ift jeweils moljt nid&t über 4000 (Sremplare

anjufefcen.

9Son ben guatemalifd)cn 3eitungen finb als bebeutenbere Ijeroor-

äurjcben, in ber Sanbsl)auptftabt: 2a Stepublica unb Tiario be

Sentro =2tmerica, ferner in ber Stabt Duejaltenango bie 3^tungen
(St Sien Sßublico, 61 Tiario unb @( gSat* (üa* 8anb).
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Unter bat oerfdjiebenen @inri<$tungen, wetdje bie kommunal«

ocrwaltungen im Saufe ber legten ^a^re gefdjaffen fjabcn, finb gu

nennen bie ©infütjrung oon sD2ärften fowie oielfadje Sctulbauten ber

perfd)iebenften 2lrt, insbefonbere bie @rrid)tung bes „Tempels ber

3Hinen>a". 2)iefer ift beflimmt jur 2lb&altung oon ©djulfeften unb

jur 23orfüf)rung oon <Sport= unb Seibesübungen, wetclje jäljrlidj am
legten (Sonntage bes Dftobers oon Sefyrern unb ©dnilern in ©egen=

wart bes SßublifumS oeranftaltet werben. Sie 2lntage öffentlicher

©arten unb $ßarfs, §al)lreid;er &ofpitäter unb 2Xfr>le forote bie (Sr^

ridjtung eines neuen großen ^poftamtes in ber ^auptftabt, oerfdjte;

bener Sentmäter möge rjier nur furj erwähnt werben. 3)ie fiäbtifdjen

©inrunfte in ber ganjen Diepublif werben für bas 3at)r 1912 ju

5318 146,56 ^Sefos angegeben, benen an ausgaben 4805398,65 <pefos

gegenüberftefyen.

2lnbere ftaatlidje 3RafenaIjinen neuerer ^dt betrafen bie gefe^

Iidr)e Siegelung ber 2lrbeitSüerl)ältniffe fowie ben @rlafe oon S3eftim=

mutigen, burd) welche ocrfdjiebetten ©emeinben bie ^Befreiung com

iDtititärbienft gewährt würbe. 3n einem neu erbauten mineratogifcben

üüiufeum in ber £>auptfiabt foflen bie üDHneraloorfomtnen bes Sanbes

in SWufterftücfen unb groben ausgeftettt werben; überhaupt mu§

man anerkennen, bafc unter ber Regierung ©ftraba ßabreras red^t

oiet jur Hebung bes bislang wotjl nod) ftarf jurütfgefefcten SSerg=

baue» gefault, ©ine beffere Kenntnis ber mineratifdjen S3obett-

fdjäfce bes Sanbes wirb bemnad^ wo|t im Saufe ber nädtften So^re

5u erwarten fein.

XIII. <£influfe bet ncucften 3eit auf 3uffänbe unb $nmi&
luttö be$ £anbe$

3)ie neuefte 3eit fdjeint ftd) für ©uatemata nidjt güuftig §u

geftalten, melmeljr machen fidj gan& bebenflidje, naljesu frtfen^afte

3uftänbe bemerfbar. 9)Ht 2Iusbrud) bes Krieges trat fofort eine ganj

enorme ©elbentwertung ein, wie wir fctjon weiter oben befproben

^abcn, bie fofort itjren gewattig fc&äbigenben ©influfj auf baz

gange 2Barengefd)äft ausübte, Sie ©infu^r aus (Suropa t)ötte piö|*

lid) fo gut wie ganj auf, aüerbings beiden bie großen ©infut)rf)äufer

redjt grofje Vorräte, fo bafc Ijier alfo für eine 3eittang Secfung

gefdjaffen werben fann.

Sefonbers wirft auf ben Raubet ©uatemala* ber Umftanb

läjnnenb, bafc bie &affee=@rnte nid&t wie in früheren $at)ren fofort

abgefegt werben tonnte, aud) bie Sage ber ÄaffeepjTanser ift ebenfo
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roenig BeneibenStoert. T>a Kaffee nadj beu roidjtigften Stbfafcgebieten

von (Guatemala, nömlidj £eutfdjlaub unb (Snglano, roäljreno be>

Kriege* nidjt abgefefet roerben fann, oöer {ebenfalls mir in 30113 ge-

ringem 9Ha§e, fo bleibt für ben Kaffee (Syport be3 Laubes nur nodj

9corbamerifa offen. £>ier aber finb bie Äaffcepreife gteidj in ben erften

jtnei SKonaten nad) KriegSauSbrudj um 30% gefallen unb fpäter

nodj weiter jurücfgegangen. SDieS rüljrt batjer, bajj für faft alle

faffeeprobujierenben Länber tjeute allein bie bereinigten Staaten

at£ Slbfaftgebiet in $ rn9 e fommen. 2)a nun bie Kaffeefultur in

Srafilien tjeute einen berartigen Umfang befifct, bafe biefeS Laub

allein fdjon roeit meljr als ben falben äßeltbebarf 511 becfeu oermag,

fo ift naturgemäß bie Sage ber Heineren Kaffeelänber eine feljr

fdjroierige. 2>n Guatemala blieb ber roeitauS gröjjte £eil ber le^t-

jaljrigen Grnte 1914 unnerrauft, rourbe in ben #afenplä$en eingelagert

foftet täglidj (jotje ©pefen. £er ©elbfurS fanf juoem. Sßiele .Kaffee

pflaii3cr haben batjer für bie neue Kampagne sDJüt)e, bie erforbcrlidjen

Betriebe-gelber aufjubringen. ISS ift bei beut SEiefjlanb beS Kaffee^

preifeS in 9cero 2)orf leidet mögltd), bafe ber GrlöS 0.11$ bem Kaffee,

abäüglid) beS Ijoljcn
s2luSfuljr*olleS im Laube, nidjt ausreißen roirb,

bie Koften ber Beroirtfdjaftung ju beeren. Kapitalftarfe Sßflanjet

roerben batjer üorjieljen, il)ren Kaffee jefct nidjt ju oerfaufen; roer

aber ©elb benötigt, mu§ ebm feinen Kaffee unter allen Umftänben

nad) ben bereinigten Staaten ausführen. 2Me kaufen im $ulanbe

tonnen il)in audj nidjt Reifen, beim Ü)nen finb jum großen Xeite

bie Krebite im SluSlanbc entzogen, ©elbnot ift in ©uatemala

fomit eine natürliche ^yolgc beS KriegSauSbrudjS. 2)ie einnahmen

ber Regierung, bie in allererfter 8inte in bem 2IuSfut)räoll auf

Kaffee unb in ben (Sinfurjrjöllen beftel)en, roerben fid) ganj ertjeblid)

verminbern. föingefüljrt roerben faft nur Lebensmittel aus ben

^Bereinigten (Staaten, roaS bei bem niebrigen Kurfe feiner ßanbeS«

roäljrung für ©uatemala audj nidjt angenefjm fein fann.

&ter jeigt fid) mal red)t beutlid), äljnlid) roie fdjon merjrfadj

bei SBrafilten, bie grofee nnrtjdjaftlidje ©efaljr, roeldje bie Diono=

fultur, roie fie mit bem Kaffee betrieben roirb, in fid) birgt. Cbrooljl

ber Kaffeepreis infolge ftarfer Überprobuftion im Laufe ber 3a§r»

jeljnte ftetig jurücfging, unb obrooljl ber (SrlöS für baS $ßrobuft in

ein jufetjenbS fdjledjtereS SBerljättni* ben ©eftebungStoften geriet,

rourbe ber 21nbau immer meljr unb mel)r auSgebeimt. Dum fd)uf

nidjt nur in Guatemala, fonbern audj in ben übrigen faffeebauenben

Länbern fortgelegt üfteuanlagen, roeit ber Kaffeeanbau immer nodj

S d> nt o 1 1 e t S 3 a t) r b u d) XLI 4. 24
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einträglicher war als her 2lnbau onberer Kulturpflanzen. Bo ent*

ftanb bie geroaltige Überprobuftion, unb bie Kaffeepreife auf bem

SBeltmarfte gingen im £aufe ber $eit immer tiefer fjerab. 3fledt)t

fcbtimm ftet)t es bann in folgern galle um bie Regierung eines

SanbeS, beffen ginanjen auf bie (Sinnalnnen aus bem Kaffce=@£portgoII

angeraiefen finb. Kaffeeanbau unb Kaffeerjanbel bitten aber tjeute

bie gange roirtfdjaftlidje ©runbfage ©uatemalaS, Kaffee fpielt im

£anbel unb in ber SluSfuljr beS SanbeS bie allein auSfdjlaggebenbe

grolle, er madjte früber bis an 98% beS @£portS aus unb beträgt

Ejeute etroa 85°/o. ©ie ©efatjr, meiere in bem auSfcfylaggebenben

@tnflu§ beS Kaffeeanbaus für bie 9?epubltf ©uatemala unb befonberS

ibre Finanzen liegt, ift gar nidjt §u oerfennen unb um fo meljr

febarf 511 tabeln, als baS Sanb auf ©runb feiner natürlichen 33er--

Ijältniffe unb feines überaus günftigen KlimaS eine ganze Slnjarjl

anberer ^Mttuaren, anberer Kulturpflanzen ber SBeltroirtfcbaft in

anfebntieben Giengen liefern fönnte. @S liegt bodj flar auf ber

£anb, bafc eine berartig ausgeprägte ^orfjerrfdmft, eine 9Jionofultur

beS Kaffees, audj für ein finanziell gefeftigteS Saab eine äufcerft grofie

©efabr in fid) birgt, benn ^reiSrüdgänge muffen rjier fofort baS

©leidjgeroidjt ftören. Uub ©uatemata ift bei weitem nietjt ein

finanziell gefeftigteS Sanb ; im ©egenteil, %af)X für RafyT fd)lie£t fein

Subget mit einem Fehlbeträge ab, unb bie ©efcfjicbte feiner äußeren

©taatsfcbulb, bie mir roeiter oben mitgeteilt fjaben, ift bireft ein

ßeibenSfapitet.

2lber aud) abgefetjen oon ben roirtfdjaftlicben ©djroanfungen,

bie (Sinflüffe beS Klimas magert fidt) bei ber Kaffeefultur in tjöd&ftem

aftafje geltenb. Sefommen bie pflanzen roäljrenb iljrer meift nur

furzen Ölütejeit 511 oiel Stegen ober ju oiel ©onne, fo fann bie

(Srnte ganz ober teilioeife oerloren fein. Selbft in einem flimatifdj

fo günftig auSgeftatteten Sanbe roie ©uatemala ift alfo ber Kaffee*

anbau auö) aus biefem ©efidjtSpunne IjerauS tücr)t abfolut rififoloS.

2BaS aufcer ben Diatureinflüffen bie @£iftenj ber Pflanzer ju

jcpbigen imftanbe ift, baS ift ber llmftanb, bafe bie Kaffeefultur

ebenforoenig rote aüe anberen 3 l^etge ber menfebfidjen £ätigfeit

ber ^"öuftrialtfierung ju entrinnen oermag. 2ln ©teile ber £anb=

arbeit tritt bie medjanifdje Slrbett; roiffenfcbaftlicbe Sedjnif, bie

nid)tS bem Bufall überlädt, ftdj niebt an jabrelange ©rfabrung ge-

bunben eraebtet, bat bie frühere SlrbeitSroeife üöUtg überljolt. -äftoberne,

üorteilljaft arbeitenbe 3)<afcbinen unb neuefte SNettjoben finb an ben

^lafc ber altebrroürbigen SlrbeitSroeife getreten, unb ein fianb, roeldjeS
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^ier nidjt mitmacht, tritt unbebingt fet)r balb -uirütf. 3>ebe Derartige

Anbetung in ber Kultur unb ben ßanbelsbebingungen ift un«

uermeiblid) mit öfonomifdjen Störungen uerbunben. SBenn man
ftd) eine tabellarifdje 3u ia'H"icn|"te[lnng beS beutfdjen ©runbbeübeS

in Guatemala nor 2Iugen nimmt, fo fierjt man als ^robuftionS-

objeft faft nur Kaffee, einige wenige Wate and; Querer; genau fo

ift eS natiirlid) anrij bei ben ^flanjern anberer Nationalität, 2>ie

beften Gebiete be«5 SanbeS finb für biefe Kaffeeplantagen mit S3e«

fdjlag belegt, 3?üt hm Kaffeeanbau in (Guatemala eignen )id) am
meiften einerfeitS bie atlantifdjen Slbfäde beS Kettengebirges non

bittet - Guatemala, anberfeitS bie bem Stillen Djean sugemenbeten

9lbbänge ber langen ÜUilfanreibje, weldje fid) parallel ber 2ReereS=

rufte oon ber ©renje oon ©an Saloabor nad) berjenigen oon SJurifo

fjinjiebt. S3eibe Legionen befifcen feljr fruchtbaren Süoben unb feucfjteS

Klima, auf ber atlantifdjen Seite fallen bem 2lreat nad) etwa
3
/ö besfelben, wäljrenb ber 2Bert, Kaffeeanpflanjungen unb s£robuftion

biefeS §8efi|teilS nur 15 % biefer ©efamtfumme ausmachen. £)er

pajiftfdje 2Ibl)ang weift bagegen bei nur 2k beS ©e^amtareals

85°/o beS SBerteS, ber SBaumjarjl unb beS Ertrages aller beutfdjen

Sßffonjungen auf. ^Die Plantagen am Öroften Ojean finb, namentlich

im SSeften, uiel länger in Kultur als bie meiften auf ber atlantifd;en

Seite, aud) tjerrfdjt bort ein öiel intenfioerer äBirtfcrmftSbetrieb.

%üx uns £eutfdje f)at bie ^epublif Guatemala beStjalb fdjon

ein befonbereS 2lnred)t auf ein nie! l)öl)ereS ^jntereffe, als iljm in

weiten Kreifen 3>eutfd)lanbS bislang leiber erft entgegengebracht

würbe, weil Guatemala 311 feiner wirtjdjaftlidjen Grfd)lieftung fdwn

weit über eine ^iertelmilliarbe ÜJforf beutfdjeS Kapital ins Sanb

gebogen bat, unb weil biefer ftarfe Gclbjuffnf} naturgemäß feine

Unterbredjung erleiben wirb. äi>enu aud) ber Krieg jeitmeilig

ftörenb, ja worjl fehr arg ftörenb mit raul)er £anb rjier eingegriffen

bat, fo wirb bod) in 3"fr<nft baS beutfd)e faufmännifdje unb

finanzielle 3ntereffe in (Guatemala ein ganj IjeroorragenbeS bleiben.

Guatemala fjatte uad) feinem StaatSuoranfdjlag für baS ^vinanj=

jabr 1913/14 bei etwa 1<> 3Ritt. 9Rf. einnahmen runb Iti 3JUIL 3Wf.

auswärtige 2lnleit)euerpflid)tungen ju oerjinfen unb $war foHen nad)

bem Vertrage 00m 3>al)re 1012 bie fälligen ßinfen jeweils int SDlonat

3uli oon ber guatemalifdjen Regierung bereit geftellt werben. 2Bie

baS itonb je^jt 311 Kriege.unten bie erforberlidjen Summen aufbringen

will, unb ob es überhaupt möglieb fein wirb, ift bei bem weiter oben

angeoeuteten frifenl)aftcn ^uftanbe Guatemalas met)r als jweifeßjaft.

24
v
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©a ©uatemata eine beabftd^tigte 2Bäl)rung§reform infolge be£ 2lu3*

brud}3 be£ Krieges fallen taffen mufete, nat)tn bie finfenbe Seroertung

feines ^apierboliarS immer weiter ju. 2)iefe roeidjeube ßur§=

entroicflung jeigt folgenbe Überfielt. %>m ^atjre 1910 entfprad^en

10 Salt beutfdjeS (Mö 38,5 «ßapierboüar ; im ^aljre 1911 rooren

10 mt = 30,5 ^apierbollar unt> 1912 = 44 ^apierbollar. 8u

@nbe beä ^a^re^ 1914 mar ber äßert be3 ^3apiergeib§ fdwn berart

gefunfen, baf; 10 3Kf. 50 $ regneten. 3)a bie europäifd^en Ärebite

plö^lid} abgefdniitten waren, fo mufj ©uatemala mit einer nodi

roeiteren ftarfm ©ntroertung feiner ßanbeäroäljrung redmen, unb es

wirb infolge be§ europätfeben Krieges fel)r roaljrfcljeinlid} §u einer

inneren $rifis in ber 9iepublif fommen. ©ie Sage ber ©infuljr*

Käufer würbe weiter oben febon als red)t unangenehm gefdnlbert,

ebenfo bie 3iot an (Belbwecbfeln auf ©uropa unb ba& ftarfe fallen

ber ^affeepreife in 9iero 2)orf, bem augenblidlidb einigen ©rofe-

abnerjtner. ®aju ift nun, nacb neueren geitmigsberiebten, bie Srnte

bes %al)xeä 1914 burdj überaus ungünftige aBitterungsetnflüffe unb

burd) t>aä auftreten großer £eufcbrecfenfcbwärme fetyr mittelmäßig

ausgefallen, tetlweife gerabeju fdjleajt; jumal baä £auptnabrungs-

mittel ber arbeitenben Waffen, ber sDkis, ergab eine fet)r minbere

©mte.

Sie (Stnflüffe bes Krieges unb bes fd)led)ten SSetters hinter*

laffen fomit am 2Birtfcbaftsrorper ber 9iepublii beutlid) ma&rne&m*

bare ©puren, unb es muß bie 3ufun f* ä ei9en / 0D bas ßanb folgen

©dgictl'aUfdjlägen wirtfdjaftlid) unb finanziell gewadjfen ift, um fie

überfielen 51t tonnen.
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Übernahme bev ^neg$gefal)v burd)

bie beutfd>en £eben$t>erfid)evimg3--

©efeUfc^affen

Q3on $ Öucfter- Söln

3nf>alt$i>craet{t;ni$ : (Srfter 2lbfd)iiitt. ©runblogen b er f o g enannten

ÄriegSoerficfcerung ©. 375—399. § 1. Sefonberljeiten ber fogenannten

8rieg8oerjtc$erimg S. 375. § 2. Saä Ärieflörififo im »eiteren ©tnne ©. 877.

§ 8. Sa§ ftriegSrifttb im engeren ©inne, unabhängig »on bei- ücben^

oerft($erung S. 378. § 4. S)er begriff ber ftriegefterbltdjfeit S. 381.

§ 5. Sie bie Äriegsfterblidjfeit beeinftuffenben ftaftoren ©. 388. § 6. Sie

Statifti! ber ftriegSfterblu&ieit 6. 392. § 7. Das ÄriegSriftfo im Sahnen

ber i>eben$uerfid)erung 6. 397. — Smeiter Mbfönitt. «erhalten ber

8e6en3öerfia)erung3«®efeIIfd}aften bem ßriegärififo gegen*

über 6. 399—431. § 8. ©efäicfjtlidjer Überblicf ©. 399. § 9. heutiger

Stonb ber ÄriegSoerfidjerung S. 403. § 10. ftritil beö ©otfjaer ©nftemS

©. 426. — dritter 2lbfa)nitt. Äriegsoerf idjeru ng unb ftrieg3 =

Ijinterbliebenenoeriorgung ©. 432—438. §11. SBirtfcrjaftlicrje unb

fojinle Sebeutung ber fogenannten ßriegooerfidjerung <5. 432. — § 12. Sie

öffentlich = i-ect^tlidje firiegc^interbliebemnnerforgung ©.436. -- 2iteratur=

Devjcic^niö ©. 438.

(Srffer Slbfcfcnitt

©mnMagen oer fogenannten ^riea^oerfidjernna,

§ 1. 33efonberf)etten ber fogenannten Ärieg$»evfid)crun8

f^Nie JtriegSuerjtdjerung ift im allgemeinen feine felbftäubige

cjy Snftitution, fie ftellt fid; nur als ein befonbereä SRififo bar, ba3

eine ganje sJieitje üoii §Berft($erungen berührt, wie bie Bebend, £ran£*

port=, ©ee*, eojtalöerfiäjeumg. sJ)ian fpridjt beSwegen jroecfniäfeig

nur uon einem ÄriegSrijifo in ben uerfajiebenen §Berft$erung3}n)eigen,

raie bic^ aud; in ben SerfidjerungSbebingungen gefdn'ebt, in benen

uon einer Übernahme ober bem C5infd;lnft ber ÄriegSgefalji bie Webe

ift. @3 ift ein berechtigtes Streben ber äSerftd&erten, bie &u$$at)lung

ber SerfictjerungSfumme in allen fällen, alfo aud) beim £obe auf

bem 6<j&ladjtfelbe, gefidjert $u fetjen. £>a$ SReid&Sgerk&t bat einmal

in einer gntfd&eibung jutreffenb auSgeffi&rt, baö in einem ^anbe ber

allgemeinen SBe&rpflidjt ber oorfidjtige unb gewiffcn^oftc lUann, ber

in ber Sorge um bie 3»&»nft ber Seinen jur &ben$oerfia)erung
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fdbreitet, unter ben 3uföüigfeiten, bie itjm einen unoortjergeferjenen

£ob bringen tonnen, aucb bie in 23etracbt gietjen roirb, hak er al§

S5>et)rpf[id)tiger oor ben $einb tritt
1

. So ijaben bie 33erfidberung§=

gefellfdbaften ftcf> aud) immer metjr bemüht, bie 33erfid)emmg8*

bebingungen oon Älaufetn 311 befreien. (53 [teilt fid) bemnad) bie

fogenannte Hrieg3oerficberung also eine Äonfequenj be§ ^}rin§ip§ ber

Uiianfed&tbarfeit ber Police bar 2
. ®iefe tt)eoretifdr)e Sefonbertjeit

bat aucb prafttfdje 23ebeutung, bo bie fogenannte ^riegeoerfierjerung

ben größten Xqü tt)rcr (Sntroicflung eben nur biefer en^n SBerbtnbung

mit ber Seben#affefurang oerbanft: als gefonberte felbftänbige 3>n=

ftitution
3 mürbe fie ben heutigen ©taub nid)t erreicht Ijaben. 3)enn

in Unebenheiten legen bie SBerfidjerungsbebürftigen ber Äriegggefabr

nur fefyr geringe Sebeutung bei unb fdjieben, folange »ebeutenbe

Dpfer bamit oerbunben finb, bie Sßerfidierung t)inau£ in bem ®e-

banfen, nod) immer friil) genug eine ^rieg^oerfidjerung eingeben §u

fönnen. Man !ann alfo oon einer foleben felbftänbigen 2}erficberung

erft im 2lugenblide ber $rieg$gefabr unb ju ^Beginn be§ Krieges

auf Prämien rennen, ©oll aber bann erft bie Jßerficberung3=

gefettfd;aft it)re £ätigfeit beginnen, fo müßten iefyr t)ot)e Prämien,

unb jtoar oor 2lu§jug in ben £rieg, alfo $11 ber benfbar ungünftigften

3eit, gejätet roerben 4
. Wuä) liegt bie ©efaljr fet)r nafye, bafe bie

©efeüfdbaft bei einer oon ber Sebenäoerficberung lolgelöften $rieg<§=

oerfid^erung be<3 augenbltdlidjen ©eroinneS raegen bie ©idjerrjeit beS

Verfiel) erten au§> bem 2luge oertieren unb, um möglidbft oiele 3Ser=

fidjerungsbebürftige an fidf) Ijeranjujie^en, SBerfpredmngen madben

mürbe, benen fie nidjt nadjfommen tonnte. ®iefe ©efaljr ift bann

fetjr gering, roenn ßebenäoerficberung unb $riegsoerftd)erung mit*

einanber oerbunben finb, raenn jegltcbe SDi^frebitierung ber $rieg3-

oerfictjerunggabteilung jugteid^ bie ganje £eben^oerfid)erung#gefeüfdjaft

trifft unb ibre (Sjiftens auf<3 ©piel fefct; auef) roirb e3 bann ben=

1 33eröffentücf)ungen beä 2>eutfrf)en Vereins füv SBerftdjevungSiMfjenfdjart,

£eft 26. Serltn 1914, @. 15.

2 Sgl. $ierju: 5Diar. ©ebauer, a. a. D. S. 237 ff.

3
23g(. einen bieSbejüglictjen ^orfcfylag $arur>3 in fetner Sdjrijt ,,©ie

2eben£r>erficf)erung auf ben SobeöfaU im Kriege", Seipjig 1869, ber in ber

$rajt§ btö rjente feinen 21 nflang gefunben Ijat.

4 2lnber3 ftef)t e3 mit ben auf gemetnnüfciger SkfiS errichteten $rieg3=

ftcrbefaffen, bie fotuorjt non feiten beS ©taateS, roie ber Commune, roie einer

lscrfict)erungögefeEfd)aft errichtet rcerben fönnen, üon benen in einem anbeten

Seile biefer Slrbeit bie Siebe fein mirb.
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[enigen, bic eine 8eben$Derft<fjerung nbf cf)liefuMt, möglich fein, mit

anf$einenb gar feinen ober nur geringen Opfern bic 2lu8jal)Iung

bei SBerftdjewngSfumme aud) im Kriegsfälle jn fid)ern.

§ 2. 3)a$ ÄriegSrififo im meiteren Sinne

ÄriegSrififo im wetteren Sinne i ft jenes dl i f i f o

,

Dem ein jebeS ©efdjaft bnrdj ben Krieg au Sgefefet ift.

@S interefftert liier nur, weil es bie &ebenSoerfid)erungS-OJefeu'fd)aften

in itjrer (Stetlungnalune ju bem eigentlichen KriegSriftfo gehemmt fjat.

SDen (Jinffuft eines Krieges auf bie ßebenSaffefuranj jeigen nad)=

folgenbe 3a^en '

:

^äfjrlidjer SRein3iuöadjS ber ©efeflfdjnften in Millionen Wart:

1829 8,

1830 3,7 } 3uü.9fcoolution
1831 10,i

8,11
3,7 } 3uli.

0,CJ

6,41
2,9

}
5,7 )

1847
1848 2,9}9tcDohitton3ja(jv unb (Sfjolera

1849

1853 9.8 \
1854 6.8 } tfrimfrteg

1855 24,1 I

1858 23,4 \

19,6 }g1859 19,6 Jjranfreid) unb ©arbinien gegen Cfterreidj

1860 27,8 j

1865 86,9 \

1866 52,8 } «ßreufeen unb Cfterreid)

1867 84,8 J

1869 112.01
1870 35,2 J 3>eutfa>3ransöfifdjer Krieg
1871 66,6 J

1913 me&r a(3 700
1914 runb 152 s

infolge ber roirtfdwftlidjen $epreffion im Kriege nimmt ber

DJeujugang ab. $)er frühzeitige Abgang nimmt febr ftarf ju: „$)ie

©ermania oerlor 1870 allein bnrd) oorjeitigen 9lbgnng 10% ihre*

1 2Mefe 3°f)^n fi>it» berauegesjogen auö 9Hüller3 „2)no ©egenfeitigfeito«

prinjip im Skrfidjeiungoroefen, befonber* in ber £eben3t>erfid)erung\ 9Jevlin

1905, ©. 40, 50 u. 63. G§ fei erroäfjnt, baß ber 5Rein^uirmcf)5 ftcfj bier ;u

fammenfetU au3: ^S 1'"1«*^ nünuS 2lbgang, roeldi Unterer uueber in Sbgang
burd) lob, bind» 2lu$jaf)luug bei Se&geiten, burdj 2lblauf ber SBcrftdjerung unb

in ben oorjeitigen 2lbgang jerfäüt. Sem SReinjuroadjä ift nur bic Kapital

Dctfidjcrang auf ben StobeSfall gugrunbe gelegt.

2
33eröffcnt lidjungen beS .Uaiferlidjen 2lu ffid)toamt für ^rir>att)erfidjerung,

14. oaFjrg., 9ir. 3, Sluguft 1915, ©. 67.
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SBerfidjerungsbeftanbeä, b. J). 5,4 3Kitt. 2)tf. ®ie Seutoma büfete

12,9 °/o itjreö VerfidjerungSbeftanbeä ober 1,5 amil. 9ttf. ein, griebric§=

äößil&elm ginge» 12,6% ober 1,2 2)M. 9)tf. be3 »eftanbeS burdj

oorgeitigeu 2lbgang oerloren 1 ." 3» früheren Kriegen rourbe bie

©terbejiffer aud) beseitigen, bie nic&t bireft an ben ^riegseretgniffen

teilnahmen, ungünftig beeinflußt, granfreidj, £)eutfd)lanb unb fogar

bie neutrale ©djroeiä tjatten infolge be3 ©eutl'd&^ranjöfifdjen Krieges

1870/71 eine roefentltdje Ü berfterb lid) feit felbft ber nidjt unter SBaffen

Steljenben
2

. 2lber nid)t allein jur 3«t e§ Krieges tritt biefe Über^

fterblid)!eit auf, fonbern ber ßrieg beeinflußt noa) auf lange 3eit

hinaus, ba er bei feljr oiefen eine 2}erfd)lea)terung be3 ©efunb&ctts*

juftanbeä herbeiführt, bie ©terblid}feit3oert)ältmffe. 3U biefcn ©djäben,

bie bie £eben§oerftdjerung3 * ©efettfd&aften in itjrem 33erftd[)eruna>

beftanbe erleiben, fommen noc^ binju bie äßertoerminberungen ber

2lntagefapitalien, fd)led;ter 3™^ »n0 ^rämieneingang, ftarfe 3«;

nafjme ber Sßolicenbarletjen. 3n 2lnbetrad)t all biefer SCatfadjen fann

man e3 uerfteljen, bafc bie £eben3oerftd)erung3 ©efetlfdjaften fidt> erft

fpät unb mit größter 23orfid)t mit ber grage ber Unanfechtbarkeit

ber Police im Kriegsfälle befaßten. 3)odj ba3 roeit tmdjtigfte Moment,

mag immer roieber oor ber Übernahme ber Kriegsgefahr jurüdfcbreden

ließ, mar bie Unfaßbarfeit be§ KrtegSrtftfoS im engeren Sinne, ba%

mir attdj bis l)eute nod) nidjt genau beregnen fönnen, toeil ade

Unterlagen bafür fehlen: 2)a£ ©efefc ber großen 3al)len, bie seitlidje

unb örtlidje Verteilung, eine eingetjenbere, auf längere ßtit jurücf=

greifeube KriegSftatiftif.

§ 3« 3)a£ ^ricö^riftfo im engeren Sinne, nnabtyänöiö »<>»

ber ßebenStterftdjernng

®as KriegSrififo im engeren ©inne befielt in ber

3Ref)rfterblid)feit infolge ber £etlnaf)me oon Verftdjerten

an ben Krieg Seretgniffen; es fefct fid} jitfammen aus brei

Stßatjrfdjetnltdjfeitegrößen

:

1. ber $rieg3tual)rfd)einticpeit,

2. ber roaljrfdjeinlidjen KriegSteilnalmte,

3. ber KriegSfterblidjfeit.

1 Füller, a. a. D. 6. 69.

- SSgt. Dumas, L'assurance du risque de guerre, Sern 1911, ©. 93.

3m gegenroärtigen Äriege E>at fia) ber 6terbltd)teitor>ertauf ber nia)t unter

Söaffen ©tefjenben bei unferen Seben#Derfic^erungä«©efelIf^aften im allgemeinen

bis jefct fet)r günftig geftaltet.
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1. Sie Kriegswaljrf djeinlid)feit. $wci ©c&äfcungen ber

KriegswabrfdKiniidjfeit Hegen oor: Karup gibt in feinet Schrift

„Sie 8eben<8öerftdjerung auf ben Sobesfall im Kriege" bie Kriege-

wat)rfd)einlid)feit für Sßreufjen auf 17%, alfo runb ein Sedjftel, an.

(Sr legi biefet ©$ä$ung bie ©rfatjrungen JßreufjenS innerhalb ber

legten $meil)unbert 3a^re jugrunbe. 3') 1U gegenüber glaubt Vrübers

ein 3roanjigflet aU rationellen Üiafjftcib ber Kriegsttnilnicbeiiilicbfeit

angeben jn fönnen. St foiuiut ju biefer Sdjätmug auf Wrnnb ber

beiben ©rroägungen: sDiit 9iüdffid)t auf bie moberne 9iUrtfd;aft^=

entmitflung wirb bie föäuftgfeit ber Kriege unb infolge ber allgemeinen

^Jelnpfliebt, ber größeren 3at)l ber Kriegsteilnehmer, ber fcfjnetter

aufeinanbetfolgenben Sdjladjten bie Sauer ber Kriege abnehmen.

Se$tete£ trifft für ben gegenwärtigen Krieg nidjt JU, es fyat fid)

öielmerjr bie fdjon früher non 23lod) ' oertretene Sttnfidjt, bafj ein ju

erwartenber söefeftigungsfrieg eine Verlängerung ber Kriegsbauer

rjerbeifübre, bewahrheitet. 23rüber3 fommt 511 bem Sdjluffe, überhaupt

eine wefentlidje SBirfung ber Kriegsbauer auf ba3 ©nbrefultat, bie

£öt)e be£ ftriegSrijifoS, 311 oerneinen. Siefer Slnficbt fann man
fdjwerlid) guftimtnen. Q$ finb bie beiben fragen au§etnanberju=

galten, ob bie Sauer eines" Krieges auf ba§ Kriegt r t f i f ober

bie Kricg3fterblidjfeit oon Giufluß ift, wobei unter leitetet bas

Verhältnis ber Kriegsfterbefälle 3ur Öefamtrjeit ber Kriegsteilnehmer

oerftanben fei. 3um minbeften auf bas Gnbrefultat, bas KriegSrififo,

wirft bie Sauer beä Krieges" infofern ein, al» fie bie wat)rfd)einlid)e

Kriegs teilnähme roefeutltd) beeinflußt.

Sie Sdjäfcungen Karups" unb Vrüber» fyabtn einen fet)r 3weifel=

tjaften äiiert. Sie eine ift aufgebaut auf ben Erfahrungen ber Ver=

gangenljeit, bie aber gewiß nidjt auf bie 3afanft übertragen werben

fönnen; bie jiueite wirb ben ueranberten SSetbaltniffen inetjr geredet,

aber aud) fie ift millfürlid). ©elbfi wenn aber audj eine für bie

3uhtnft jUtreffenbe 2d)ä§ung ber Kriegswahrfdjeinlidjfeit mögltd)

wäre, wenn bie $ak)l ein ^^amigüel ftimmte unb auf je- bjunbert

^abre fünf Kriegsjarjre entfielen, fo ift nod) immer bie Verteilung

biefer Kriegsjahre r>on 2Bid)tigfeit. (is ift genrifc ein Unterjdjieb, ob

bieje fünf Kriegsjabre üd) jiemlid) gleichmäßig über bie lumbert ^abre

»erteilen, ober ob }k in ganj fürjefter $tii aufeinanbetfolgen. Über

bie Verteilung ber Kriegsjahre für bie ^ufunft etwas auSfagen ju

1 30&. D. ölocfc, .Tor Rrteg', Berlin 1899, 3. 407 ff.



380 ö. Queftev [2060

wollen, ift aber eine Unmögtidjfeit. @s finb bemnadt) ©djäfeungeri

über bie ÄriegSroa&rfd&einlidjfeit ftetä äufeerft sweifetyafter Statut.

2. 3Ba&rfcqeinlidc)eÄrieg8teilna§me. 9?icbt alle 2Betn>

pflidjtigen, nid)t alle tatfäd&lidc) ju ben «Stoffen einberufenen werben

oor ben fteinb fommen. ©a§ SBerl)ältni3 ber tatfäcfettdc) an ben

ftriegSereigmffen beteiligten jur ©efamtljeit ber 2£ef)rpflid)tigen

bangt ab oon Umfang unb Stauer be3 ßrtegeS. SBeibe Momente

laffen fid) im oorau§ nidtjt beftimmen.

%u$ fjier liegen ©djäfcungen nor: 23rüber§ tjat bie 2Bafjr=

fdjeinlicbfeit ber ÄriegSteilnatyme auf ©runb ber (Srfabrungen be§

Krieges 1870/71 rote folgt angegeben : pr bie ßtnie, «Referue» unb

SerufSfolbaten etwa 80% ber ßrieg3btenftpflid)tigen, ßanbwet)r 1

unb 9iid)tfombattanten etwa 50%, Sanbwetjr II etwa 25%, Sanb*

fturm I unb II etroa 10 bjro. 0%. $ür bie ©egenroart finb biefe

3at)len ganj gewife fatfd). ©in jutreffenbereS S3ilb ergeben fdfjon bie

oon ben englifeben 2tftuaren Smee unb 31dtaub für itjre Sterbetafel

aufgehellten Ballen. Sie Gaben eine 2Ibftufung oon 84,2% bei

20 Satiren bis auf 10,(3 ° o bei 44 Sauren angenommen *. 2Bie grofj

bie öebeutung ber wai>rfdt)einlidjen ßriegSteitnalnne für ba3 ©efamt«

ergebniS, ba£ ^riegSrififo, ift, unb weld)e (Snttäufdjungen eine Unter*

fdfcjäfcung biefeS tfaftorS mit fi<$ bringen fann, jeigt ber gegenwärtige

$rieg. SBenn beute fo oielfacb oon einer erbeblid) gefteigerten $rieg3=

jterblid&feit gefprodjen wirb, wenn tatfädtjlidt) mandtje 33erfid)erung3=

gefeüfcbaft beute merjr ßriegSfterbefälle ju oergeidbnen §at, als fie

redjnungsmäfeig erroartet batte, fo liegt ber £auptgrunb bierfür roobl

nic^t in einer erbeblid) gefteigerten ßriegefterblicbfeit, fonbern baran,

bab bie tatfä db lieb e Kriegs teil na t;me bie erroartete bei weitem über«

febritten bjat.

3. 2Ba$rfdjetnlid&e Äriegäfterbl Weit. Sie ßriegS*

fterblidtjfeit ftatiftifdt) ju erfaffen, ift fdbon me^rfacb oerfud&t roorben.

Wlan t)at ber 2Ibfd)ä§ung biefer ©röfee bie (Srfa&rungen ber legten

jedtjs Sabrjetnite jugrunbe gelegt. äßaS grunbfäfclid) oon folgen

3at)len ju galten ift, fei einer fpäteren Betrachtung überlaffen ; bort

werben wir feigen, bafs eine foiegsfterblidjfettSabfd&äfcung, bie bie

jeweiligen ^erbältniffe eines beftimmteu SanbeS berüdfidjtigt, am

elften ju brauchbaren ©rgebniffen füt)rt.

1 SBeröffentücfjungen beS Seutfdjen Vereins für SöerftdfjerungSroiffenfdiafr,

§eft 26, «erlitt 1914, ©. 38.
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§ 4. begriff ber $?riegäfterblid)feit

@3 ift fefijuftetlen, toaä bie 8eben8oerfi<$erung8*©efelIfd)aften

unter .Uviea.*fteiblid)feit ucrfteljen.

2113 ©runblage biefer 99egriffd6ilbung fönnen nur bie ftriegä-

oerjicberungäbebingungen ber bentfdjen Seben8oerfid)erung3< @efell<

fdjaf ten bienen '.
s

-ii>aö ben oerfid)eruna,*red)tlid;en Segriff bei ftriegeä

anlangt, fo fdjliefien mir uns bem bereite oon Srüoere in ber oben

girierten Sdjriff- feftgetegten an: „Mit ten söecjriff beä Kriege* im

Sinne ber SSerRcljerungäbebingungen entfdjeibet nidjt baz i&ölferredjt.

Sei einem Solföfriege genügen ftetö tatfädjlidje gretnbfeligfeiten jnnfdjen

mehreren Nationen; ber cbinefifdje gfelbgug gilt beetjalb als Ärieg,

ebenfo ein Äolonialfrieg, ber mit einer Nation geführt roirb, bie fein

Staat im Sinne be$ SBölferrecbtS ift. £)er ^Bürgerkrieg muß bagegeu

alä RriegSjuflanb burd; lanbeet)errüd;e ©rlaffe, jum )Öeifpiel burd;

83erl)ängung bes löelagerungSjuftanbeS, gefenngeidmet fein, ©onfl

liegt nur ein getoöfjiilicber 2lufruf)r oor, ber nur ha\ 58erfid)erung3«

anfprüdjen ber £umultuanten präjubi^iert." Unfere beutfdjen SebenS

öerjk&erungS ©ei'ellfdjafteu Ijaben jum größten Seil biefen Segriff

$efd)ränfungen unterworfen, unb sroar bejüglid) bes Ärieg8fd)aupla|jeg

unb ber friegfüt)renben s))lad)t. Ter Äriegsfdjauplafe ift teilioetfe

— jroar Ijeute nur nod) bei wenigen ©efelifdjaften — auf (Suropa,

abgefeben oon Ungehörigen ber Marine, befdjranft; bie friegfü&renbe

3Had)t entiocber auf bie jum ©efdjäftegebiet gel)örenoen Staaten, ober

ben £>eimateftaat, ober bie beutfdje unb it)r oerbüubete ÄriegSmadjt,

ober idjlieiUid) auf bie beutfd)e ttanb- unb ©eemadjt.

2luf bie ftrage, ioas auf ©runb ber geltenben ßrieg8oerfid)erung8

bebingungen unter einem ÄriegSfterbefafl 511 uerftetjen fei, ift eine ein

bettlicbe intioort infolge ber SWannigfalttgfeit ber ÄriegÄoerft^erunfl«»

bebingungen nidjt möglidfr, man mufe oielmebr jeben in ber 5ßraji8

eintretenben #all an £anb jcber einzelnen öebingung prüfen, um

entfdjeiben $u fönnen, ob eS fid) in einem oorliegenben galle um

einen flriegSjterbefafl IjanDelt ober nidjt. gine süefajränfung ber

Unterfudmng auf allgemeine mefentlidje fünfte ift bemnad) oon

vornherein etforDerlid). Die grage nadj ber SegriffÄbefUntmung ber

Äriegefterblidjfeit jerfallt in brei anbere fragen:

1 aWaftus' JRunbfdjau, ob. 24, 1912. Sie Ruegäoerft$erung86ebingungen

ber bcutjdjen ßebenöoerftdjerungöanftalten, 3. 65 94.

'-'

a. a. D. ®. 147.
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1. 2Ber ift oerfidjerungSredjtlid) als Kriegsteilnehmer an-

jufebjen?

2. äBoburdj mufc ber £ob herbeigeführt fein?

3. 2Bann nuifc ber £ob eingetreten fein?

1. Sei einer genauen Surcfjfidjt ber KriegSoerftdjerungS^

bebingungen brängt fid) bie Sermutung auf, baß bei Slbfaffung ber=

felben gar nid)t an bie 9ftöglid)ieit gebaut roorben ift, ba& ein Krieg

aud) einmal fid) in unferem eigenen Sanbe abfpieten fann. 2öie

roidjtig eS aber ift, aud) biefe 3)?öglid)feit ins 3tuge ju faffen, get)t

fofort barauS tjeroor, bafc in einem folgen f^atte ber ^erfonenrretS,

ber mit ben KrtegSeretgniffen in Serürjrung fommen fann, oiet größer

roirb. (SS ergebt fid) fofort bie $rage, ob auf ©runb ber geltenben

KriegSoerftdjerungSbebtngungen aud) für 3 i o i t p e r f o n e n unb nid)t

nur für bie in irgenbeinem TOitäroerrjältniS ftetjenben ^erfonen ein

KriegSfterbefall oorliegen rann. Sei Beurteilung biefer ^rage mu£ oon

bem ©runbgebanfen ausgegangen werben, bafc bie SebenSoerficfjerung

bie SobeSgefatjr im allgemeinen übernimmt, unb bafj fie Ijieroon nur

entbunben ift, foroeit einfdjränfenbe Momente in ben Bebingungen

fcrjarf formuliert finb. 3ft lefctereS ntdfjt ber ftatt, fo f)aftet bie

Serfidjerung für jebe ©efatjr, bie ben £ob rjerbeigefürjrt t)at, mit ber

ooHen SerficfjerungSfumme.

Sei ben KriegSoerftdjerungSbebingungen laffen fid) groei ©ruppen

unterfReiben

:

a) Sei ber erften finb jroei einfdjränfenbe Momente angegeben,

bie Kriegsgefahr unb ein ganj beftimmt abgegrenzter ^erfonenfreiS.

2Benn es sunt Seifpiel Reifet: „Sie KriegSoerficrjerung erftrecft fid)

nur auf foldje ^erfonen, bie in Ausübung einer mititarifdjen $flid)t

im SMenfte il)reS ©taateS an KriegSereigniffen teilnehmen"
l
, fo ift

bod) ungroeifelrjaft, bafe hiermit alle Sioüpcrfonen, bie nid)t in milt*

tärifd) abhängiger Stellung fid? beftnben, im oerfid)erungSred)ttid)en

©inne nid)t als Kriegsteilnehmer ausuferen finb. £>ie gleite ®d)lu§=

fotgerung läfjt fid) jie&en, wenn in ben Sebingungen nur oon 2In=

gehörigen beS beutfdjen £etreS unb ber beutfdrjen glotte bie 9tebe ift

unb eS bann fpäter fjeifet : „%n ben nid)t oorgefeljenen gäüen rufjt

bie Serfid)erung roätjrenb beS Kriegs bienfteS . .
." 2

. 2)aS gleite

gilt ferner, toenn nur oon einer £eilnarjme am Kriege auf ©runb

ber allgemeinen 2M)rpflid)t unb oon SerufSfolbaten
3 ober oon $er=

1 SDeutfdje 2e6en<§DerftdjerunG3=©efeHfd)aft in Sübecf.

2 SBayerifdje Serfidjerunflöbanf.

8 Sflecflenburgifdje 2eben§Derftd)erung§banf.
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fönen, bie im §eere ober in ber A-tottc als Kampfer mir infolge

ber allgemeinen Qefefetid^en aS3et)rpflid}t ober als sJiid)tfampfer infolge

itjreS SBerufeä Tienfte leiften
1

, gefprodjen roirb; ober enblid;, roenn

es Reifet, baft bie KriegSoerücqeruug minbeftenS einen 3)2onat uor

KriegSausbrud) (bei Sanbfturm 11 uor ber (Einberufung)
in Kraft getreten fein muft 2

. SßMcberum gilt baS gleite oon allen

SerfidjerungSbebingungen, auf ©rnnb beren (Srtraprämien ober Um*
lagen erhoben roerben unb biefe abge[hift ftnb nadj ©efafjrenftaffen

je nad) militärifdjen ^aljrgängen unb Tieuftgraben (Offiziere, die

ferne, 8anbroe|r ufuu.

b) Sei benjenigen 5Berft8jerungen, in beren &rieg8perftd)erung8<

bebingungen fein bejlimmter SßerfonenfreiS abgegrenzt roirb, mag es

fraglid) erfdjeinen, ob nicr)t audj 3iüüperfonen unter bie Sefrim«

mutigen ber $ftseg§oerfid)erung§bebingungen fallen. £>ier fönuen jebocfi

auS bem einfebrünfenben SDioment Der Kriegsgefahr 9iüdfd;lüffe ge-

bogen roerben. SluS ber gefdjidjttidjen ©ntroieffong ber Kriegt

nerfieberungebebingungen ift 31t erlernten, bafe ber Segriff ber Kriegs-

gefahr im oerftdjerungSredjtlicben Sinne — üou irjm ift unter 2

bie Siebe — einen beftimmten ^erfonenfreiS norauSfetjt. $n ben

früheren ftriegSftau fein banbette es fid) um 2UiSfd)attung jener 33e*

rufc-gcfafjr, bie bem Solbatenftanbe im Kriegsfälle anhaftete. 3 ll1fll
*

fcrjroanb fpater burd; Einführung ber allgemeinen 2Be&rpfftd)t biefe

SBerufSgefafjr im allgemeinen, bodj blieb ber Äerngeoanfe ber

KriegSflaufeln mafegebenb für bie ©eßaltung ber .UriegSoerfidjerungS*

bebingungen. (SS roäre auä) unoerflänblid) , bafj man bei mancher

©efeliidjaft ben ßtoüpcrfonen ben 9lbfd)(uß einer KriegSoerfidperung

bätte unmöglidj madjen wollen. s3Jian Ijat uielmeljr entroeber, nie

bereits oben ()eruorgct)oben, ben ?yall, ba& )id) ein Krieg im eigenen

Sanbe abfpielte unb fomit and) eine gröf?ere 3ai)i von 3ioitperfonen

öon if)tn berührt roerben tonnte, aus bem 3luge gelaffett, ober aber man

l)at [entere oon oorntjerein uon ben ftriegSoerfidjerungSbebingungen

unberührt roifjen motten. 9tun fann aber baS bier ©efagte fd)Ied)ter

bingä nidjt für alle 3iviIperfonen ©filtigfett baben, vielmehr (tnb

fyier Uuterfdieibungen oorpnefjmen. (Sine Sifilp^non ^aun frei*

roillig ober unfreiwillig , unb jroar im elfteren Jvatle aftio ober nur

paffio, am Kriege teilnehmen. Stimmt eine ^imlperfon — felbft-

oerftänblid) immer nur, roenn fie nidjt in irgenbeiner militärifd)

1 3buna.

- Stuttgarter 2eben$Dcrfid)eriinQ3banf.
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abhängigen ©teffung ftd) befinbet — unfreiwillig an KriegSereigniffen

teil, fo gilt alles bereit oben ©efagte ; nimmt fie Dagegen freianHig
1

,

fei es aftio ober audj nnr paffio , am Kriege teil ^ fo märe eS in

biefem gatte begreif lid), toenn man fie abfid)tlid) oon ben ^riegs=

oerfidjerungSbebingungen l)ätte ausfeilten raoaen in bem ©inne,

ba& ilnien gegebenenfalls mir baS ©ecfungSlüpital uergütet werben

füllte, obrootit aud; bteS nod) einer fdjarfen Formulierung in ben

SBerfidjerungSbebingungen bebürfte
2

. 2ßer ift aber nun im oer-

fid)erungSred)tlid)en ©inne als Kriegsteilnehmer 311 betrauten?

UnfereS @rad)tenS ade biejenigen, bie in einem mititärifdjen 3Menft=

oertjättniS, ober in einer fonftigen amtlichen ober btenftlicben @igen=

fdjaft, ober freiroidig an KriegSereigniffen teilnehmen. 2BaS hierbei

unter KriegSereigniffen 31t oerftetjen ift, finbet unter 2. feine S)ar^

legung.

2. @in KriegSfterbefall im oerfid)erungSred)tlid)en ©inne

liegt oor, toenn ber £ob im Kriege, roärjrenb ber Seilnatime an

KriegSereigniffen ufro. erfolgt (ober infolge ber KriegSereigniffe ufro.

innerhalb einer beftimmten grift nad) griebenSfdjluf;, roooon unter

3 bie 9tebe fein roirb). sJDian t)at alfo allgemein auf ben 9iad)toeiS

oerjid)tet, bafj ber SobeSfaü im Kriege aud) eine go Ige ber Kriegs^

ereigniffe ift. Sie Beteiligung an ben KriegSereigniffen erfe£t ben

mangetnben SeroeiS beS SufammenrjangS jroifd&en Krieg unb £obeS*

urfadje
3

. äßaS ift aber nun unter Xeitnatime am Kriege ober

£eilnat)me an ben KriegSereigniffen 31t oerftefjen? 2)iefe an fid)

unbeftimmte Seseid)nung, roie fie aud) in § 8 ber 9?ormatiobeftim<

mungen enthalten ift, rjat gu trielen
sJ)ieinungSüerfd)ieben^eiten unb

gerichtlichen 21uSeinanberfefcungen 2lnlafj gegeben. KriegSereigniffe

im ©inne ber äkrfidjerungSbebingungen finb nid)t (Sreigniffe, bie

ber Krieg mit fiel» bringt, fonbern (Sreigniffe, bie ben Krieg im

1 £ier in bem Sinne, bafj fie freiroitlig bie erfjöfjte 2eben3gefab,r auf fud)t.

2 S)en entgegengefe|ten ©tanbpunft bejüglia) ber gioilperfonen »ertritt

SinSmaner (a. a. D. ©. 83), inbem er »on bem erbeten ©efutjrmoment au8=

get)t. UnfereS (Srac&tenS ift jebod) lefctereS nit&t allein auSfc^laggebenb,

fonbern eö fommt auf ©runb ber ßriegSoerficljerungsbebingungeii ebenfo auf

baä 55ert)ältniä ber ^erfonen jur 2RtlitäroeriDaltung an. 2luf gleiajem »oben

roie unfere 2lu3füf)rungen bentegt fia) Senbir. (£ie Sebeutung beö Krieges

unb ber öeutfd&en Äriegsnotgefefce für ben SSerficberungsoertrag. 3eitfa)rift für

bie gefamte Setfictjerungsroiffenfdjaft, 3. £eft, 1916).

8 Urteil beö Äönigl. ©äcb,fifa)en Sanbgerttt)t3 Seipjig oom 6. Suli 1915.

gitiert naa) ben Seröffentlict>ungen be3 Üaiferlidjen 2luf|"idE)tsamt3 für ^rioat-

üerfia^erung, XV. 3ab,rgang, s
Jlr. 2, Quni 1916, 3. 38 f.
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eigentlichen 3111110 auStnadpen. Ter 3ir>ecf einer jegtidjen .Uliego

flaufel iß bic 3lu£f<$altung eincS erl) übten SRififoS. (5* mufj fieb

olfo inn eine befonbere Wefabr banbeln, bie nid)t für alle Teile bei

Seoötferung in [frage fonunt. 3lu$ ben ftriegSflaufeln baben fief»

nnjere heutigen ÄriegSoerfidjerungSbeblngungen entuüefelt. Ter SScr=

fidiertc mufj fid) in einer SBeife betätigen, „bafj er nid)t mir ber im

ßriege für alle Teile ber ^eoölferung mebr ober weniger eintretenben

allgemeinen (S-rbübung ber SebenSgefafn: auägefefct ift, fonbern norf)

einer befonberen SebenSgefäfyrbung. Tieie befonbere ßeben8gefäf)rs

bung aber befterjt nidrjt für alle ^eere§angel)ürige, junt 33eifpiel nidjt

für bie im ßanbe nnb in gleidjer £lefd)äftigiing am gleidben Crte

oerbleibenben Dfffytere,
sHtannfd;aften nnb Beamten. Sie befteljt

nidjt nur für fteereSangebürige, fonbern jutn 23eifpiel aud) für

folcfje, bie fid) etroa als 3i°ttiftcn ou f bem ÄriegSfdjauplafce leim p =

fenb gegen ben 5em° betätigen, ^elbpoftbeamte nfro. Unb fie be--

ftefjt ferner — unb jroar für £)eere§annel)örige unb anbere — felbft

für bie, bie mirflid) auf bem föriegyfdjauplafce finb, nict)t )tet%"
l

.

ÜJtafegebenb ift alfo für ben unter 1 abgegrenzten SßerfonenfreiS

ba§ erbübte Wefabrinoment. Tiefet beginnt, fobalb bie betreffenbe

^Jerfon einer mobilen Formation angebürt, roobei l)ier unter mobil ~

im alten, engeren Sinne „in 3)iarfdr> gegen ben $einb gefegt" 511

oerfteben ift. (Sine SHerroenbung gegen ben ^einb unb bereu oor=

bereitenbe unb unterftütjenbe 2)cafmal)men foioie bie sI)ia&nat)tnen

1 Sieb,e Stnm. 3 auf oorrjergeljenber Seite.

- Ter Setfaffei beo 2lrtifel3 „3ur Srtcgsuerfidjerung ber 3ut unft" in

SßaltmannS 8etftc$erung3*3eitfärift, 3a$rg. 50, 33b. I, 3iv. 22 oom 16. 3)ea6r.

1915, erflärt aiiobrüdlid) auf S. 340 bie Unterfdjcibung, ob ber 93erfidierte

einem mobilen ober immobilen 2ruppenteil angehört, für unangebracht. Diefer

21niid)t märe beiuipflid)ten, roenn man unter mobil benjenigen $uftanb oerfteben

roollte, ber burd) bie SHobilificrung eineS Truppenteil^ eintritt in bem Sinne

roie er fid) im jetzigen ßriege Ijerausgebilbet bat, ber eben burd) geioiffe äuftere

STCerfmale, mie 3a0t«»fl ber mobilen Söljmmg nfm., eintritt. 25a3 ift aber im

Sinne, ber 93erftd)erungäbebingungen unter mobil nidjt 511 uerftefjen, fonbern e€

gelten r)ter unfereo (SradjtenS, inbem ber Sdpuerpunft auf ben eintritt einer

gegenüber ber gefamten SBcoölferung erböbten 8e6en3gefa$r gelegt mir?, obige

Suäfüljrungen. SDatnit fällt aud) bie öebeutung bes SeifpieleS ttteg, bao an

gleichet Stelle (S. .!40) angeführt roirb: „(i"in immobiler Truppenteil, ber

— mas fel)r leidjt oorfornmen fann — nalje ber Wretue in ©arntfon f t ehr, wirb

ton unoermutet tjeriiberftreiienbeu feinblidjen Truppen umjingelt unb niebet

gemadit. 2ciemanb fann ba<§ anbere, benn alo .Hriegofterbe»alI beurteilen." (5*

banöelt fid) fjier um einen gegen ben f^einb Sermenbung fmbenben, in unterem

Sinne mobilen Truppenteil.

Sdjmollfrs Jaljrtiud) XI. I i.
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ber SBernmnbeten- unb ßranfenpflege finb alfo $orau3fe£ung. ©inige

üöetfptele mögen jur $eranfdmulid)ung be3 ©efagten bienen: SBirb

ein ©olbat auf einem Spaziergang in ben ©trafen einer Stobt

aufjerrjalb be3 Operationsgebiete^ oon einer Fliegerbombe töblid) ge-

troffen, fo liegt t)ier fein Äriegsfterbefott im oerfid)eritng§red)tlid)en

©inne cor; anberä ift e§ jebod), fobolb ber ©olbat bienftlid) jum

Angriff gegen bie Flieger herangezogen ratrö, beim in bemfelben

2tngenblicfe fommt ja „^ertoenbung gegen ben $einb" in 33etrad)t.

£>a§ gleite gilt von bem £obe eineä in ber 2Iu3bübung beftnbtidjen

©olbaten in ber ©ornifon einerfeit§ nnb anberfeits bem £obe

bemfelben auf bem 5)krfd)e gegen ben geinb. Qm erfteren gaüe

fyanbelt e3 fid) pmr aud) um ein $rieg3ereigni§ im ©inne be§

©prad)gebraud)3 , bagegen nid)t im oerfid)erung§red)tUd)en ©inne.

©tirbt ein ©olbat, ber einen $reunb im Sojarett befugt %at, an

einer l)ierburd) gufättigerroeife rjeroorgerufenen Snfeftion, fo liegt

l)ier fein ^riegSfterbefad im »erftdjerungäredjtltdjen ©inne oor.

2Inber3 bagegen, menn ein ©anitätäfolbat infolge feinet 23erufe3

einer $nfeftion erliegt.

3. SDer Zoo einer gemäfc 1 in $rage fommenben Sßerfon roirb

alfo ftctS roäljrenb ber Seitnarjtne an ÄrieaSereigniffen
1 als

^riegSfterbefaU im oerfidjerungsredjtlidien ©inne anjufefyen fein.

2tl§ foldjer fann jebod) aud) nod) ber ©terbefaH eines Kriegsteil-

nehmers uad) bem Kriege angefprodjen werben. Stritt ber Xob

nad) bem Kriege infolge ber Seüna&me an bemfelben ein, fo ift

eS ftar, bajs ein großer Xeit ber ©efeflfdjaften bie 3eit, innerhalb

raeldjer bie folgen ber KriegSereigniffe ben £ob herbeiführen, be-

fd)ränfen mufe. diejenigen ©efeflfdjaften, bie -Rebnftion ober Um-

lage eingeführt l)aben, muffen möglid)ft balb fid) ein flareS 53ilb

madien fönnen über bie 2lnjaf)l ber KriegSfterbefätle , um banad)

eoentueü SRebuftion ober Umlage einzurichten nnb fid) fomit ber aus

bem 33erftd)erungScertrage erroad)fenen $erpflid)tungen , auf bereu

fdjnette (Srlebigung bie Hinterbliebenen beS $ßerfid)erten bebadjt finb,

ooaftänbig entlebigen ju fönnen. %n 32 üriegSuerfid)erungS=

bebingungen, in benen and) faft ausnahmslos eine 9tö>ur"tion ober

Umlage im Notfälle oorgefetjen ift, ift bie Seit, innerhalb melier

ber 2:ob infolge beS Krieges nod) als KriegSfterbefall betrachtet

1 2tbgefeh,en von ben brei bereits ermähnten ©efellfdjaften, bie ben ßaufal«

,ufaiiimenl|ang jroifcfjen Ärieg unb £obe3urfad)e bei Zeilnatjme cm $rtego=

ereigniffen nod) aufrecf)terb,alten.
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roirb, auf einen ÜRonat bis ein %a[)x, burdjfdniittlid) brci Monate,

bemeffen. SÄeun ©efeUfdjaften, bei Denen eine foldje gfrijl nidjt an

gegeben ift, jaulen bie ÜBerftdjerungSfumme im Krieg;- fterbef alle jofort

angefügt oljne Umlage au$.

2Bie Detriten fid) bie §8erft<$erung8gefe0fdjaften htn im Äriege

SBerm i £5 1 en gegenüber ? Tie heutigen ÄriegSoerjtdjerungSbebingungen

enthalten faß ausnahmslos hierüber feine näheren Angaben, obwohl

Dod) bie 3^1)1 bei SBermifiten, nrie ftatiftif d) feftgelegt iji in Dielen

Kriegen eine gang erbtblidje roar unb and) im jefcigen Rriege gang

bebeutenben Umfang angenommen bat. Bisher roar jur öeanttoor»

tung biefet [Jrage § 15 beS B©$. foroie bie allgemeine SBefümmung

ber 83er|id&erung3bebingungen besüglid) Berfdjollener maßgebenö.

3)emgemä6 erfolgte bie SobeSerHärung nad; einer abgefilmten Tviift

0011 Drei $aljren, eine $rift, bie baju angetan roar, ben eigentlidjen

3roed ber SBerftdjerung 31t uereitelu, inbem bie 2lu*ml)lung ber

SerftdierungSfumme niel ju fpät erfolgte, als bau für bie SejugS

berechtigten tatfädjlid) bie noni 33erftdjerungSne§mer erftrebte ©r

leidjterung gefdjaffen roorben roäre. Slußerbem befielt für ben 53e-

gug3bered)tigten, auf ben neben allen ^Hedjten and; alle Sßffidfjten,

bie fid) auS bem SBerftdjerungSoertrag ergeben, übergeben, bie s
Jiot=

roenbigfeit ber ^rämienroeiter^ablung, folange bie Vermutung oom
fortleben bed Bermifeteu beftebt, ein Umftanb, ber ebenfalle für bie

Hinterbliebenen De* Berfidjerten grofje Sdjroiaigfciten mit )i<fy

bringen fann. ^efct Ijat bie SunbeSratSoerorbnung oom 18. 2lpril

L916 äBanblung gefdjaffen Daljin, bajj im SBege beS 3lufgebot&

oerfaljrenS bie gefefclidjc iEobeSerflärung ber im jefcigen Äriege 33er

fdjolleuen erfolgen fann, roenn uon feinem Seben ein ^aljr lang

feine
v

Jiad;rid)t eingegangen ift. §at nun bie SobeSerflärung ftatt*

gefunbeu, fo ergibt fid) für ben Bezugsberechtigten bie Sßfftcjjt, bie

SerftdjerungSgefettfdjjaft oon ber erfolgten iCobeSerflärung inßenntniS

ju fe|en unb bie notroenbigen Belege beizubringen. 2llS foldje

forbern bie Statuten ber SebenSoerftctyerungS « ©efellfdmften burdjjs

wegS' 1. entroeber Die Sterbeurfunbe unb einen ausführlichen 8e
rid)t beS älrjteS, ber Den Bermberuugsnebmer julefct belumbelt l)at,

2. ober in ©rmangelung beS lederen ein amtlidjee Zeugnis über

Die Tobc^urfadje ober bie näheren Umftanbe be£ £obeS. Ter SegugS

berechtigte roirb sur Beibringung biefet (enteren Dofumente nid)t in

Der Sage fein; bod) l)ier fommt Der § 34 beS 3333®. |U A>ilfe, ber

beftimmt: „Belege fann ber Berfidjerer iufouuit forbern, alz bie

Befcbaffung bem Berficberiingeneluuer billigerroeife zugemutet roerben



388 §• CUtefter [2068

fann. 3luf eine Vereinbarung, burd) roetd)e oon biefer 33orfd^rift

gum 9Zad)teil bei Verfidjernnglnefymerl abgefetjen roirb, fann ftd)

ber Verfidjerer nid)t berufen." £ieraul ergibt fid), ba& ber Ver=

fieberer in aller Siegel mit ber Vorlegung bei Slulfdjlufsurteitl fidj

rairb begnügen muffen *.

§ 5* ©ie toe ^rieg$fterbU<$feit bceinfluffcnbcn ^aftoren

(Stje mir an bie 53etrad)tung ber Krieglfterblidjratlftatifttt

herantreten, ift bie Vorfrage ju beantworten, ob nid)t getoiffe frieg§=

ted&mfdje gfortfdfjritte bie ftatiftifd&en (Srgebniffe fetbft ber legten

Kriege all iHuforifd) erfdjeinen laffen.

1. S)ie töblidje SBirfung ber ©efdjoffe nrirb oon oielen all er*

rjeblid) gefteigert angefeljen. ©o fagt §um Seifpiet Vinber in feinem

Sluffa^e „SDie $rieglfterblid)feit"
2

: „
sJtamentlid) bie fyortfdr)ritte in

ber Veroaffnung laffen felbft bie ftatiftifdjen ©rgebniffe ber legten

Kriege all giemlid) tQuforifd) erfdjeinen." 2)en entgegengefe^ten

©tanbpunft oertritt ©otjlfe in feinem 2luffa§ „®ie Seiftung ber

geuenuaffen in ben ^elbjügen oon 1740 bil 1905". @r fagt:

„SBerfen roir einen Vlicf auf bie Stiftung ber SBaffen ber fdjtefifdjen

Kriege bil auf bie üfteujeit jurüd, fo läßt fidt) ein gortfdjrttt in ben

Seiftungen berfelben mit ber Verbefferung ber 2Baffen nidjt er=

fennen 3 ."

2. 2>ie ©intotrfung uuferer $euerroaffen, oor allem unferer

mobernen Artillerie, auf ben ©emütl* unb Sterüenjuftanb ift gegen

früher gan^ ertjebltd) gefteigert. Sei bem mitunter mehrere Sage

antjaltenben Trommelfeuer muf? ber feelifdje 3uftQnb mandjel ©olbateu

erfdjüttert werben, ©eift unb Körper roerben gefdjroädjt, unb eine

Kranffjeit, bie uietleidjt ber Körper im normalen 3u(tanbe leidjt über

ftanben rjaben würbe, ftubet einen toot)toorbereiteten, guten 9iät)rboben.

1 33gL Ijierju audj: 3citfd^rift für Serfidjerungöioefen , SRt. 27, 1913:

ferner 2 i n s m a n e r , a. a. D.
2 SBeröffentltdjungen bt3 Seutfdjen Vereins für SBerftdjerungörotffenfdmft,

£eft XXVI, Berlin 1914, ©. 31.

3
^reufettdje ^atjrbucfcer, 53b. 152, Berlin 1913, ©. 228 ff.

— Sie gleiche

Slnftdjt oertritt aud) Bernö („Sie 3ab,l im Ärtege", Söien 1«97, ©. 159). Gr

fagt: „Sie <5d)lad)ten bes gufunftsfnegee roerben geroifj nidjt gröfeere blutige

Skrlujiprojente aufroetfen, al<§ bie ber legten Äriege." ©benfo SumaS
(a. a. O. ©. 75): „Nous verons au coutraiie, que les pertes sur le camp de

bataille ont uDe tendance ä diminuer ä meiure que les armes se perfectionnent."
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äJerfdjärfenb fötinen bie mitunter [tetlenroeife auftretenben großen

SSerpflegungSfd^Toierigfeiten roirfen, bie bei ber grofcen fteereSmaffe

nidit immer 311 oermetben finb. £b oielleidjt aud) bie 8eruf3=

oerfaVebung innerhalb unterer Seoölferung unb bie Urbanifierung

ber lebten ^abrulmte oeridmrfenb mit in bie 2Bagfc&ale fällt, mufj

einftroeilen noeb ba&ingeftettt bleiben. S5ie 6terblid)feit3fteigerung

infolge ber ©inroirfung be8 ©efdjflfcfeuerS auf ©emütS unb Heroen«

jujtanb ift aber feineSfoüS bod) anjufd^lagen, beim bei weitem bie

meijten öef^öbigten werben ja burdj frühzeitige aufnähme in ein

ßajarett gerettet roerben tonnen. £>ier nun tritt unä als fterblidjfeitS«

minbemb unfer uorjüglid) organifierte3 ©anitätS* unb Xransport--

roefen entgegen.

3. SDaS KriegSfanitätäwefeu fann in jroeifadjer SBeife günjtig

auf bie ftriegSfterbttdjfeit einroirfen: baburd), ba\] bie &eere3feudjen

immer mel)r unterbrüdt roerben unb aud) fernere SSenounbungen

immer weniger 311m Xobe führen. 2)ie ©tatiftifen ber ßriegS»

fterblidjfeit früherer Kriege beweifen, bafe bie SSerlufte burd) Kranfljeit

in hm meiften fällen biejenigen burd; SBunben weit überfteigen, 511=

gleid) aber aud), bafe in hm legten Kriegen, oor allen 3)ingen im

Teutid)=Aran5ÖHfd)en Krieg, bie ©terblid&feit burd) Krankheiten eine

ftarf abfteigenbe £enbenjj t)atte. Sic anfterfenben ßranfyeiten, oon

benen oor allen fingen 3£upt)u8, Cholera, 9hit)r, SBMaria unb Sßotfen

eine große 9iolle fpiclten, roeifj man heute 31t oer&inbern ober bod)

roeniaüens fofort, wenn jie an einer Stelle aufgetreten finb, auf ihren

&erb ju 6efd>ränfen; fie finb eben, mie Dr. Stein fagt
1
, au ben oer=

meiDlid)cn Kraiiibciteu 311 rcd)uen. (Sine [Jurdjt oor ibneu ift heute

nnbegrüubet. äfogeftd&tg ber Xatfad)e, bat", eä auf bem türfiidi =

bulgarifdjen ftrieg3fd)aupla| im £3atfanfriege gelungen ift, bie oon

türfifd)en Gruppen oon 9iorbfnrien l)er eingefd)lepptc Cibolera inner-

halb eine» 9Ronat3 nteberguringen, fprid)t Sßrof. Dr. med. ^(orfdjüfc

feine Hoffnung für bie ^ufunft bal)in aus: „Solche Erfahrungen

geben unS aber ba£ 9ied)t, getroft ber 3ufuuft entgegengehen, mag

fie bringen, roaä fie roiü. S)ie oeit ber gfreiljeitSfriege unb aud) bie

oer fpäteren Kriege wirb nicht roieberfommen, bie Seudjeufterblidjfeit

muß aud) im Kriege eine ganj anbete, eine benere roerben
8."

' „Hrieg unb Seudjengefaljr", ^eitfdjvift für SerfidjerongSroefen, Rr. 41,

14. Dftobet 1914.
' Seröffentlidjungen fes 2)eutfdjen Sereinö für 8erftd)erung8tDtffenf($aft

XXVI, ©. 50.
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Der gortfdjritt in ber Serjanblung ber SBerrounbeten fommt

tjUiju. 2)a3 Streben get)t baf)in, einem jeben möglidjft fd^nett bie

erfte .§Ufe angebeifjen ju laffen, um jegliche ^nfeftion in ber SBunbe

ju oert)inbern. 3m 3Q *)re 187° befanben fid) allein infolge ber

innerhalb fünf Sagen oor 3Jle^ eingetretenen beutfdjen SSerlufte

32 932 3)iann in ärjtücijer 23et)anblung ; trofc biefer ungeheuren 3Ser=

lüfte mar bereits am 19. 3luguft mittag^ fämtlid)en SSerrounbeten bie

erfte &ilfe gebraut unb ber ärjtlicbe Dienft auf bem ©cbladjtfelb

beenbet. Um ber ©efa^r ber ©eueren ufro. burd) ju grofje 2lnl)äufung

ber Äranfen an ungeeigneten Orten ju entgegen, wirb für eine

mögltd)ft rafe^e gerftreuung berfelben geforgt
1

.

4. 3m Kriege 1866 befriebtgte ber ©ifenbafjnfranfentranSport

in Sßreufeen burd)au§ ntdt)t ; aber im 2tnfd)luf3 an biefen Ärieg fanben

bie Vorbereitungen für bie ©anität^üge ftatt, bie bann im Kriege

1870/71 eine trefflidje (Sntroidlung nahmen. @§ beftanben bamals

21 ©anitätSjfige, bie burcbfdmittlidj 200 Skrrounbete faßten, un'b

bie in 163 galten 36295 23errounbete nadj Deutfdjtanb brauten.

2lufeerbem würben in 305 £ranfen$ügen 127 582 £eid}tftanfe unb

Seicbtoerrounbete beförbert. üttufcerbem faßt bem £ran3portroefen

nod) eine anbere mistige Aufgabe ju, nämlid) bie ber Seben^mittet=

oerforgung 2
.

5. Die ÄriegStafttt. Sie imifj batnn gerietet fein, mögtiebft

bie ©efatjr ber mobernen SBaffcn abjufcbroäcben. ®ie§ fann gefd)et)en

einmal baburd), bafj man ber gefteigerten ©eroalt be3 ^euerS

neue bedungen (Sefeftigungen ufro.), b. fy.
ben geroaltigen %vu&

aud) ebenbürtige ©dmfcroaffen entgegenfefct, unb bann baburdj,

baß bie geroaltigen Xruppenmaffen nidjt an einem glede tonnen*

triert roerben unb im ©türm angreifen, fonbern bafj man oer=

fud)t, fdjon au§> roeitefter Entfernung burd) ©efd)ü£feuer ben $einb

1 ©in Sidjt auf unfer ©anitätäroefen im gegenroärtigen Äriege forote aueb,

5»m £eÜ auf bie 2lrt ber Serrounbungen rotrft eine intereffante Erörterung

über bie ÄrtegSfterbltdjfeit im beutfeben §eere in SBallmannS Sßerficfjerung^

Seitförtft oom 3. Sluguft 1916. @3 Reifst bort: „Saut amtlicher Mitteilung

mürben oon ben in ben Sajaretteu be3 gefamten beutfdjen £>eimatSgebiete3 be=

Ijanbelten Angehörigen beö beutfdjen gelbbeeres nad) ber testen uorltegenben

©tatiftif 90,2 °/o mieber bienftfätjig , 1,4 °/o ftarben, 8,4 °/o blieben bienft=

unbrauchbar ober mürben beurlaubt, Snfolge ber Ijngienifdjen Mafjnafnnen,

befonber<§ infolge ber ftreng burebgefü^rten 6d)u£impfung ift bie 3abl ber @x

franfungen an ©eueren im §eere oerfdjroinbenb gering geblieben" (3. 1380).

2
SSgl. §. v. Sefeler, „Stieg unb moberneS 3>erreb

/
rgroefen

Ä
,
^reufcifcbe

Saljrbüdjer, ab. 152, Berlin 1913, ©. 385 ff.
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ju erfdjfittern unb erft, nenn man bie SBirfung beS eigenen gfeuerä

an bein sJtad)laffen beS feinblicben erfannt bat, ^nfanterieangriffe in

aufgeladen Sdjüfcentinien macht.

ßum ©d)lu§ fei nod) jroeier SWomente ©cro&^nung getan, benen

man unter Umftänbcn einen ßinflufc auf ben ftrieg3fierblic&feit8=

ncrlauf jufpre$en fonn bjro. jugefpro^en l)at:

6. $ie SBefd)affenl;eit beS SanbeS. ©emeint unb bie, bie ftriegS*

fterblidjfeit erhöhenben Momente in einem überfeeifdjen ßriege, einem

Kolonialfriege x
. äbgefeljen baoon, bafe bie ©terblidjfeit bei einem

überfeeifdien Kriege fdjon burd) bie ©eegefa&r bei bem Gruppen«

transport erhöht wirb, finb e3 nor allein brei SDtomente, bie auf bie

Kriege iterblidtfeit ungünfrig einnrirfen: a) Klima, b) gnfeftionen,

c) fcblecbtc (Smtroitflung beä Transport* unb ©anität3n>efen3.

a) ©oroeit bie aufcereuropäifdjen ©ebiete in ber gemüßigten

3one liefen, ift bie Sterblichkeit nid)t roefentlid) nerfebiebeu uon ber

in (Europa ; in ben tropifdjen unb fubtropifdjen ©ebieten bagegen

finb bie ©terblidjfeitSoerpltmffe toeit ungünfltger. Xxe gro&e £>ifce

unb ßuftfeuäjtigfeit, moburd) bie menfdjliaje Körpertemperatur um

4—5 ° fteigt, roährenb bei troefener ßuft bie Steigerung faum 1
°

beträgt, bringt ©efabreu für Seber, &er$ ufro. Sie grofeen Unter*

febiebe jroifdjen £ageö= unb 9iad)ttemperatur führen leictjt 311 jehroeren

©rfältungeu.

b) öierju fommt bie grofee (Gefahr einer 3nfe!tion burd) bie

ücrfdjiebeneu Batterien: fo uor allem Malaria, ^oefen, Cholera,

23eriberi ufiu., eine C45efal)r, bie natürlid) im Kriege für einen burch

Strapajen gefdjroäcbten Körper nod) größer ift.

c) 21Ue biejenigen (Einrichtungen, bie auf einem europaifcheu

ftriegSfdjauplafc bie ÄriegSfterbtidjtett 31t minbern imftanbe finb,

©anitätS* unb Sranspoitroeien, fehlen beim Kolonialfriege entmeber

gans, ober fie weifen febr große üWängel auf.

7. ©djlieBlich bat mau bisher nidjt julefct ber melttiurtfchaftlichen

1 Sgl. l)icrui :

1. Dr. jur. üeibbranb, ,^ur i^-rage ber Hriefl^oerfic^erung bei bca beut;

fd)en 8ebenäoerft^etung8.©efe0f^aften
-

,
3citfcf»rift für bie gefamte «er«

fidKiungSnüffenfdjaft, 53b. 1, 1901, 3. 2J

2. „Slrulidjer Ratgeber für 2:ropenreifenbc", Dr. Kleiner, 3t. ©allen.

8. 33 raun, „Tie :*3ef)anDlung aufeereurorniifdjer inibefonbete von Iropen

SHififen in ber beutfdjen üiebenooerfidierurtg", ^citidjvift für bie gefamte

^erfidjerungöroifienfdjaft, 23b. 12, 23erliu 1912.

4. Seridjte beS V. internationalen Äongrefies fiir ^erfta^erungsroiffenfdjaft.
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@ntn)icffung eine fterbtidjfeitäminbernbe 23ebeutuug im $alle eineä

Krieges gugefprodjen. 9)tan ging bauon au$, bafj bie (gntfdjeibung

feilte nic^t mefyr allein auf bem Sd)lad)tfelbe faßt, fonbern bafj

roelttüirtfdjaftlidje ©rünbe biefelbe beeinfluffen, inbem fie ba3 @nbe

be§ Krieges etjer herbeiführen, at3 e<§ otjue unfere roettroirtfd)aft(id)e

(Sntiüicflung ber fyall fein würbe. „La crise economique diminuera

la mortalite militaire en arretant les cornbats avant qu'ils aient

produit tout leur effet 1 ". ©iefe ©noartungen tjaben fict) im gegen=

roärtigen Kriege burd)au§ nid)t beroabjrrjeitet.

2ltte biefe Betrachtungen fielen im ©egenfafc §u ber bjäufig t>er*

tretcnen 9InftcI)t, ba§ geroiffe frieggtedjnifdje ftortfc&ritte bie ftatiftifcbjen

(Srgebniffe ber früheren Kriege ifluforifd) erfdjeinen üefeen.

§ 6, 3)ie etatiftif ber S§rie9$ftetrtUdtfeit

Sie ftrage ber triegSfterbüdjfeitSftatiftif ift ebenfo roidjtig wie

fd)it)ierig. @rft feit ber SKitte be3 oorigen Sa&rfcunbertS erjftiert

brauchbares unb juoerläffigeS Material, foroeit nämtid) ©erieralftabS-

roerfe ober fonftige amtlidje 2lufaeid)nungen erfd)ienen ftnb; biefe§

Material ift sufammengetragen 511 bem ßroedt, in Den einzelnen

$t)afen be§ Krieges bie $rieg3bereitfcf>aft nad^uroeifen, atfo nidjt nacf)

©efid)t3punften, bie ben Sßerficberungätedmifer oor aßem intereffieren,

unb Ijat beStjalb nur einen bebingten äßert. <S3 werben rjier Kriege

ber uerfd)iebenften Nationen, bie ju nerfdjiebenen Seiten unter oer*

fd)iebenen Sebingungen geführt mürben, nebeneinanbergefteüt. Sßottte

man etwa bas arittjmetifdje Mittel ber SSertufte in allen biefen Kriegen

nehmen, fo mürben hiermit ade bie einem jeben einzelnen Kriege an-

tjaftenben inbiotbueHen Momente ooUftänbig au$ bem 2luge oerioren.

2Ba3 fönnen mir überhaupt a(§ 9tefuttat einer $rieg§fterblid)t'eit3=

ftatiftif erboffen'? ©urdj fie geroinnen roir nur siln^alt§pun?te, um bie

©renken ju beftimmen, innerhalb beren bie ßriegSoertufte fdjroanfen.

$)ie weitere Slufgabe ift e§ bann, unter 23erüdfid)tigung ber bie ßrieg^

fterbtid)feit beeinftuffenben gaftoren unb beren ©ntnncflung innerhalb

biefer ©renjen bie eoentueden SBerlufte eines beftimmten SanbeS

fd)ä£ung3weife ^u beftimmen.

3ur 2iuffteUung ber ^riegSfterblid)feit§ftatifti! ftanben nad)ftel)enbe

©Triften gur Verfügung, bie ftcfj jum großen Xnl auf ©eneralftab3=

werfen unb amtlidjen SSeröffentlidjungen aufbauen:

1 Sumaö, a. a. D. ©. 105.
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1. 2)uma8: L'assurance du risque « l
<

- guerre 1
.

2. Kamp: Tic ßebenSöerficberung auf ben Xobesfall im Kriege-

3. SBernbt: SDie 3a^ *m Stiege.

4. SBrüberS: ©efdjidjte unb ©runblage bcr fogenannten ßriegä

oerfidjerung.

2)aä SWaterial für bic „Dftaftatifdje Grpebition" ift DiafiuS'

rKunbfdmu entnommen 2
.

(@ie$e bie Jabdle auf bor folgenben Seite.)

Siefe Statiftif beftätigt bie in § 5 anaeftellten llnterfudnmgen.

(5S erbebt ftdf) bie 5™ge, melden Ginfluf? bie Sauer eines

ÄriegeS auf bie ÄriegSfterblicIjfeit fjat. Stann man ofjne weiteres

bie Äriegäfterblicbfeitgergebniffe eines 35tägigen ftriegeS (^reufnfd)-

Cfterreidnfdjer Krieg 1866) mit einein foldjen oon 2 1
/3Jäf)riger Sauer

(Krimfrieg) Dergleichen ? SiSljer bat man nielfad; baS SDtoment ber

nerfduebenen Sauer ber Kriege bamit abtun JU fönnen geglaubt,

bab man fogte: Sie Sauer ber Kriege wirft auf boS ßriegSrififo

nidjt mefentlid) ein, benn je fürjer bcr Krieg, um fo intenfiuer wirb

er geführt. Safe aber bie Sauer beS Krieges einen großen (Sinfluf)

auf bie roabrfdjein liebe Ärieg8teünaf)me ausübt, t)at man babei über*

fetjen. Studj bat man geglaubt, bafe bie Kriegsbauer nidjt mefentlid)

auf bie Kriegs ft erb lid) feit einroirfe. Stefer 2infid)t fann man
nur bü ju einer geroiffen ©renje juftimmen. Ser <Sa%: Äriege

üon furjer Sauer roerben um fo intenjioer geführt, bie SBertufte

treten bier in uerbältuiSmäfeig wenigen Sagen auf, bie fid) fonft

über eine längere 3«t »erteilen mürben, mag feine Sftidfjttgreit bjaben,

unb eS fann beSmegen aud) angängig fein, einen Krieg uon 35 Sagen

mit einem foldjen non 6 Üionaten Sauer ju Dergleichen; aber fd&roer

lid) roirb man einfeljen fönnen, baf3 ein 35tägiger Krieg obne weiteres

aergliid)bar fei mit einem mehrjährigen. SaS ^id mufe fein, bie

JcriegöfterblidjfeitSprojentfäfce eines jeben Krieges für ein ^aljr an-

zugeben, "eier ergibt )id) bie ©djroierigfeit, roie bie Sßroaentfäfce bei

Kriegen unter einem ^alir erböljt unb bei Kriegen über einem

3abr ermäßigt werben muffen; aber immerhin muß jebe foldje ®r

böbung ober (hinäfügung , in oemünftigen ©renjen gehalten, trofc

iljrer großen Unbeitimmtljeit ein juüerläffigereS SRefuItat liefern, alä

wenn bie Kriege oljne 9iüeffid;t auf bie Sauer miteinanber üer=

glidjen werben.

1 SJIitteiluncien bcr SSeretnigung fi^tDetgerifc^ec SerfidjerungSmatljetnattfer,

§eft VI, Sern 1911, 6. 71—171.
-' 8b. 1901, ©. 270 u. 397; 8b. 1902, 6. :?04.
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gine Sdjäfcung bet tfrieg3fterblid)feit barf fidj ferner nid)t auf

bcn ©efamtoerluften bet bisherigen .Kriege aufbauen, eä muffen Diel«

uubr, um j)u einem möglidjft brauchbaren SReftiltate 51t gelangen,

bie SSerlufte burd) ShJunbcn unb bie burd) ftranfljeiten gefonbert be

tradjtet merben.

a) H$ er lüfte burd; äBunben: S)er 33erfudj, bie prozentualen

SSerlufte burd) äBunben für jeben ftrieg auf ein Qa&r 311 beredeten,

bringt« nrie unten erfidjtlid). eine größere ©leidjmäfjigfeit bet einzelnen

Serlufijiffern mit fidj.

@£ fallen bie iSterb[id)Eeit3pro3entfä£e ber Kriege, beren Dauer

jroifdjen 9 Monaten unb IV2 %at)x liegt, als für ein %afyx geltenb

geredmet merben. 23ei Kriegen oon geringerer Sauer tili 9 IHonaten

finb bie ©terblt<$feit8fäfee um ein Drittel 311 erbötjen unb bei foldjen

üou mehr al§ lVs ^arjren um ein Drittel ju rebujieren. Den fo

gewonnenen <Sterblidjfeit3pro3entfät$en follen bie tatfäd)lid)en, in

benen fid) nod) bie oerfd)iebene Dauer ber Kriege rotberfpiegelt,

gegenübergefteHt merben

:

SSerlufte infolge Sered)imng
5Berrounbnngen auf 1 3abj

% °/o

ftrimfrtea (
Atanfretd, 6,5 4,3

3talienifdjer Jirieg granfretd) 2 S 3,7

2>änifd)er Htieg Sßreufjen 1,9 2,5

^reufjtfc$=Ö|terreid)ifd)ei- Ärtegf 5"ufee"
]»\ J»J

l^iterretd) 2,o 3,3

2)eutfdj«Aran$öft|d)er ftrieg . . Seutfdjlauo 2,5 3,3

Rufftfö-Xütfiföet Rrieg . . . »u|Ionb 4,9 1,9

fluffüd^apanifdjer ftrieg . . { *J**J
nb

g
l

{
l

©£ mufj jugegeben merben, ba§ eine berartige Umrechnung, roie

fie Ijier jum ^mtde ber ^abregoerluftangabc oorgenommen morben

ift, als miUfürlidj bejeidjnet merben fann, beim eä feblt ja einfi*

meilen nod; an jegtidjen i'lnrjaltäpunften. ^ier eröffnet fid) aber ein

neue! £elb für bie Sufunft (5c- mirb möglid) fein, biefeä iUafe 311

verfeinern, fofern in ben fpäteren amtlichen 53erid)ten bie Sterblid):

feitsoerlufte nid)t allein für ben galten Krieg, fonbern für einzelne

Sßerioben beSfelben, fagen mir alle Söierteljarjre, angegeben mürben.

Die ^erfid)erungeted)nif mirb in 3u^nft, menn fie bie ®runblagen

jur Söeredjnung beä ÄriegSrijifoä verfeinern mili, ibr Sugenmerf

auf bie 23ered)nung ber Sterblidifeiteprojentfat^ pro $aur richten

muffen.
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$5te angeführten ©terbU^feitSprojenifäfee ergeben forgenbeS 33tlb

:

©ie aSerlufte burd) SBunben fdjroanfen in ben oerfdjiebenen Kriegen

innerhalb geroiffer ©renken, bie roir nunmehr anzugeben in ber Sage

finb; fte liegen bei 4,9 unb 1,6%. SSiet metjr tonnen roir aber

aud) eigentlich nid)t ausfagen, beim fobatb roir aaä biefen ^rojent-

fäfcen ©djlüffe für fünftige Kriege gießen, r-erlaffen roir, ftreng ge=

nommen, baä ©ebiet ber SBiffenfdiaft unb bewegen uns in ©errungen,

©od) an folgen roirb ber SBerftdberungStedmifer nid)t oorbeifommen

rönnen, unb fo muffen roir oerfudjen, unter 23erüdfid)tigung ber bie

ßriea.§fterblid)fett beeinfluffenben gaftoren, mm benen im üorigen

Paragraphen bie D^ebe roar, bie edmfcung ben jeweiligen $erl)ält=

niffen eines beftimmten Sanbeä anjupaffen. @3 roürbe §um Seifpiel

eine folcrje ©c&äfcung innerhalb ber ftatiftifd) feftgelegten ©renken

unter 23erütffid)tigung ber $erfd)iebent)eit ber ÄriegStaftif, be» ßriegs^

unb sJJienfdjenmaterialS , be§ ©anitäiS* unb £ran3portroefen§ für

3)eutfd)lanb unb «Rufelanb ganj nerfcfjieben ausfallen, gür ©eutfcfc«

lanb glauben roir, r-or allem wenn roir bie (Srfatjrungen oon 1864,

1866 unb 1870/71 mit in 23etrad)t sieben, eine ©djätmng oon \afyc-

lidj 8Va—4% an SSerluften burd) äßunben angeben ju bürfen.

b) ä>erlufte burdj ßranf fjeiten: &ier tonnen bie @r^

fal)iungen, bie in nielen früheren Kriegen gemadjt toorben finb

— beifpielsroeife im ßrimfriege, amerifanifc^en Sürgerfrieg, mtr>

faniföen Krieg, rufjifdMürfifcrjen Krieg, bie alle in ber ©tatiftif"

angeführt finb — gar nidjt als 9)caMtab tierangesogen roerben. £ier

tonnen l;öcr;ftenö bie Erfahrungen ber neueren Kriege 23erüdfid)tigung

finöen, roobei aflerbingä ganj befonberS bie prozentualen SSerluftc

«ßreufeenS unb ©eutfc&lanbS mit in bie 2Bagfd)ale fallen roerben.

Sßir glauben infotgebeffen , unter 33erüäfi$tigiing beS großen fjort-

f^rittS unfereS ©anitäts* unb XranSportroefenS , 1,2% annehmen

§u foHen.

©emnad) ergäbe fidj unter SfoSfdjaltung ber Vermißten ein

©efamtüerluft oon 4,7—5,2 °/o im SBer&ältniS jur ©efamtftärte. @r*

pbt man biefen, um bie SBermifeten aud) mit einjubesierjen , nod)

um 0,8%, fo ergibt fid) fdc;liefelict) als ©nbrefultat ber Betrachtung

eine ©d&äfcung ber KriegSfterblid)feit oon 51/*—6% pro Saljr
l
.

1 2ßie ftcf) bie SSerfufte einer 3ieit)e Don Se6engoerfi^erun(j^»©efeUfdE)aften

in biefem Kriege ju btefer ©djäfcung oerljaiten, läjjt ficf) einigermaßen auZ ben

ipäter angeführten Tabellen über bie ßriegSfterblid&feitSDerlufte einer 2hr,aljl

non ©efellfdjaften im %at)xe 1914 unb 1915 erfefjen.
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SDem liier gewonnenen Stefuttate [leben jroei anbere ©djäfoungen

gegenüber: Äarup glaubt eine ftriegSflerblidtfelt uon LO% auf

il)ii greift and) Srüberä ,>urüef — , .ulang, ©mee, sJldlanb uiib bae

©ibgenöffifdje $erftd)erung$amt einen SBerlufi uon 5% als richtiges

s
J)iaJ3 angeben ju tonnen, wobei allerbings nid;t ,m oergeffen ift,

bar, alle bisherigen Sdjäfcungen fiel) auf bie gange ÄriegSbauer be-

jieljen, wä&renb bie Ijier oorgenommene bie
s^erlufte pro 3at)r an

geben [off.

s
Jctd)t alle unter ben SBaffen Steljenben ftnb ber gleiten >8terb=

lidjfeitc-gefalir au3gefe$t, uielmerjr finb l)ier uerfdjiebene ©efa§ren=

Klaffen 51t unterfajeiben. 9iad) weldjen ©eftdjtgpunften biefe einzelnen

©efabrenftaffen m bilden jtnb, läßt ftd) erft nad) SBeenbigung biefe§

Kriege*, fobalb genaue ftatiftifd&e (Srgebniffe uorliegen, entfdieiben.

@ine$ läfet fidj jebodj tjeute fdjon fagen, Mb bie Wefaljrenflaffen,

wie fie bic-lier üblid) maren, nidjt meljr beibehalten werben fönnen,

beim bie ©renken jiuifc^en &anb[turm, iianbioetjr, sJieferue unb aftioen

Gruppen tjaben fid; , wa§> il)re ßriegäoerwenbung anlangt, als fe§r

flüjfig unb jum £eil als überhaupt nidtjt oorljanbeu erwiefen. 2Iud)

wirb bie ert)öl)te ©terblidtfeitsjiffer ber Dfftsiere in ^ufunft nietleidjt

nidjt mel)r fo betont werben fönnen. Db man, fofern überhaupt

eine Differenzierung nad; ©efaljrenilaffen beibehalten werben foll,

nicfjt üielleidjt nur Kombattanten unb 9cid)tfombattanten unterfdjeiben

joll, bleibe baljingefteUt.

§ 7. 3)a£ Ärtegäriftto im Staunten ber £eben£t>erftd)erung

SBclaje Sebeutung ljaben nun bie ©djäfcungen ber brei ba»

ftriegärifito befiimmenben ^aftoren für eine 8eben3oerfid)erung&

©efettfdjaft? 2luf brei me$r ober weniger fä)wanfenben ©äulen laßt

fidi fein jidjereS ©ebäube errid)ten. hiermit foli gefagt fein: 63

ift nidit möglid), auf t)Q\\ brei ^aftoren eine felbjtänbige Krieg*

oerfta)erung aufzubauen , bie bie üluc^ablung einer beftüumteu 83er=

fuberungäfumme garantiert, unb bie bie ©djabenfumme ausfdjliefjlid)

beden will auä Prämien, beren 23ered)iiung fid) begränben müiue

auf ber 2fbfd)äßung ber fraglid)en bret J-aftoreu. ©in foldic* Unter**

nehmen tragt jietS ben 6t)arafter einer 8pefulation. 3U einem

foldjen Swedc fann alfo bie 8d)ä|sung beä ßriegäriftfoS nidit uer

wanbt werben. Sie fann nur baju Dienen, bie .öötie eineä ftriegS*

referoefonb» — mag er au$ ben Prämien ber Kriegsoerftdjerten ober

auä Teilen ber jäl)rlid)en ©efe(lfd)aftdüberfd)üffe ober fonftwie an

gefammelt raerben — 511 beregnen, ber nad) menfd)lid)em ©rnteffen
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notroenbig ift, um einen Ärieg überfteben ju fönnen, rann aber nud^

Ijier nur einen braud)baren Slntjalt^punft geben. 2Iu3 Sid)err)eit3=

grünben roirb man ben ^onbso nad) Gräften merjr unb mcljr über

ber beregneten ©röße gu galten beftrebt fein muffen.

1. ©ine au§ Erfahrungen früherer Kriege gewonnene $rieg£=

fterblid)feit33iffer bat für bie einzelne ©efellfcbaft gewiß einen fei)r

Smeifelfjaften 28ert. Saffen fid^ felbft ©efefce auffteffen, bie für

Dlittionenrjeere innerhalb beftimmter ©renken ©ültigfeit tjaben, fo

finb biefe ©efe£e nidt)t übertragbar auf einen öer|altni§tttä^ig flehten

93erfid(jerung3beftanb einer £eben§öerficberung§-©efeUfd)aft. ^e flauer

biefer Sßeftanb, um fo weniger tatfäd)Iid)e Sebeutung t)at bie (Sdjäfcung

ber $rieg3fterblid)feit. (Bin fleiner &rieg§üerfid)ertenbeftanb fann nun

feine Urfadje fyabm in §roei Momenten : a) ber geringen 2lu3berjnung

ber ©efellfdmf t , b. b- ber totalen ^öegrenjung, unb b) in ben bie

3lufnal)me erjcfjwerenben ^riegeoerfidjentng^bebingungen. ^e größer

eine ©efellfdjaft , je entgegenfommenber itjre Sebingungen, um fo

größer roirb naturgemäß itjr Sßeftanb an $rieg£r>erftdjerten fein, um
fo weniger ift ber ©terblid)feit3Dertauf in ber ©efeUfd)aft oon ben

Vorgängen an einer beftimmten Stelle ber $ront beeinflußt, um fo

efyer wirb atfo fdjon innerhalb ber ©efeüfdjaft ein ^ifitoauggleidb

möglid) unb fomit ba3 Ergebnis ber Scrjäfcung ber ÄriegSfterblieb

feit anroenbbar fein. ©a§ oon biefem ©tanbpunfte au3 ju erftrebenbe

3iel muß bemuad) fein: 3u faminenfcbluß ber £eben§üerficberung<ö=

©efettfdjaften gweds Regelung ber £riegsoerfid)eruug§frage §u einem

$erbanbe, einbeitlidje unb entgegenfommenbe Sebingungen.

2. ®ienen bie ©cf;ä§ungen ber $rieg3wabrfd;einlid)feit unb

wal)rfd)ein lieben $rieg3teilnabme §ur gefttegung oon $rieg3§ufafc=

Prämien, roie bieg ja beim ^rämienfnftem gefd)iebjt, fo geben all bie

Unfta)erbeiten , bie btefen ©d)ä|ungen anhaften, auf bie Prämien

über, ©oldje Prämien fönnen atfo ntdt)t al3 eiue Seiftung angefeben

werben, bie bie ©egenleiftung ber ©efeüfcbaft burd) Prägung beg

oollftänbigen £rieg*rififo3 ßerft. ©otdje ©djä^ungen von $rteg<^

wabrfdjeinticbfeit ufw. unb fomit bie (Srbcbung ber auf ibnen auf-

gebauten 3ufa£prämien fönneu nur ben $md »erfolgen, 2lnl)att§=

punfte 3U gewinnen, um bie Itriegeoerfidjerten für einen normaler-

roeife ju erroarteuben ^riegsfdjaben im norauS beranju§iel)en. ©ef)t

ber tatfädjlidje tfrieg*fd)aben über ben erwarteten bhiauS, fo muffen

gemäß biefer ©ifferenj entweber bie Überlebenben (Umlagefrjftem)

ober bie gefallenen $rieg3uerfid)erten (Dlebuftion) ober fcbließlid) bie

©efamtbeit ber SBerficberten jur 3)edung berange^ogen roerben.
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äBefentlictj ift alfo für jebc (SiefeÜfc^aft legten (SnbeS folgenbeS:

SU hat bafüt Sorge ju tragen, ba& Im SebarfSfaße bie erforber

lidjen 3)e<fung£mittel in (Spestalfonbä ober in ben ftatntarifd) jut

äSerraenbung fonnnenben ^;a 1) r c«? i't ber [ d) ü )"fen norbanben finb.

3n?eiter Slbfc&nitt

SJertyalten ber beutfct)en £eben3t>erfid)erung3*

©efeUfcr)aften bem ^tieg^rififo gccjcnübcr

§ 8. ©efcf)id)tUd>er Überbtttf

Ter altefte Stanbpnnft, ben bie Oiefeüfdjaften bem ÄriegSrijtfo

gegenüber einnahmen, roar ber ber rjoflftänbigen 2lblel)nung, b. f).

Die Police mürbe bnrd) bie £eilnaf)ine an einem Jtriege ungültig.

Tiefer Stanbpunft ift and) leiert erflärlid), roenn man fid) oergegen

roärtigt, bafe bie ©teffungna&me einer SBerftdjerungSgefettfdjaft jum

ÄriegSriftfo roefentlid) beeinflufjt roirb von ber ^eeresoerfaffitna,.

Stögefeljen baoon, bafj SKnljalt&punfte and) mir für eine annärjernbe

öeftimmung be» JlriegSrififoS fehlten, roaren and) bie SBerIjältnijfe

im $eere3mefen nid)t bafüt angetan, ber ftrage bes AriegärifitoS

grofce 33ebeutung beizulegen. Solange namlidj 2Berbe=, ©in« unb

8o§fauffoftem uorberrfditen, folange and) in S)eutfdjlanb baS ©oftem

ber allgemeinen Sffieljrpflidiit nidjt 5pia$ gegriffen hatte , fo lange

mufjte and) bie ©efabr ber Äriegsfterblidjfeit angefeben merben at£

eine Öerufägefaljr, bie nur geroiffen Ätaffen ber Seoötferung an

haftet , unb bie man auä ber SebenSoerjtd&erung auS&ufdjalten be

ftrebt fein mittue. .Taber ift and) ber § 61 ber elften @ott)aer

Sanfoerfaffung nom ^\abre L828 51t uerftetjen, in bem beftimmt mar:

„2Benn ein Serfidjerter in ben affinen ftriegSbienß ober in ben

Seebienft geljt, roirb bie fein ^eben betrejfenbe Sßoltce ungültig. Sä

bleibt aber bem Eigentümer unbenommen, uor erfolgtet
vJlnnabme

foldjer Xüenfte über bie gfügUdfjfeit einer bebingten jyortbaner ber

löerftdjerung mit ber SJanI $u uerljanbeln" *. SBaren foldie 8e

ftimmungen über bie ftriegSgefalp niebt julefct and) als ein iMuc-fluf^

ber £>eere3uerfaffnng anjufe^en, fo roar oon oornberein bie SRot

roenbigfeit gegeben, fobalb einmal bie §eere3oerfaffung neb anberte,

' Zio Stellung bei ßebenäoerfidjerungS&ani für 2)eutfdjlanb }u @oU)a

jur Jrage ber ftriegSDetfuxjerung,
sJtunb|'cf)au ber Serftd)t.'t"ungen, SMafuio,

3a$rgang XXXVIII, «eitrig !*«*, 3. H v
-



400 $• ädwefter [2080

aud) biefc £h'ieg£oerfid;erung§bebingungen einer $nberung ju unter*

werfen. $n biefem ©innc äußerte fidj aud) ber im Qa^re 1847

erftattete
sJied)enfd)aft§berid)t ber (Sotfjaer Sanfoerwaltung , in bem

e§ £)iefe : „©ollte ba§ £eerwefen in 2)eutfd)lanb einer Umgeftaltung

unterworfen werben, wie nidjt unroatjrfd^einlicit) ift, fo toirb e<§ oon

ber Statur ber oorgenommenen älnberungen unb oon ber fünftigen

©eftaltung ber allgemeinen 93olt»bewaffnung abhängen, ob jene be*

fdjränfenbe SBeftimmung ferner beijubel)alten ift, ober raie fie mobi^

fixiert werben mnfe, um ben oeränberten ^ntereffen ber Sanfteübaber

§u entfprecben. ©ie 23anfbet)örben werben biefem widjtigen ©egen^

ftanbe bie gebüfyrenbe Slufmerffamfeit gu raibmen nid)t oerfebten" *.

infolge ber fuf^effioen Erweiterung ber allgemeinen 2ßel)rpflid)t

erfannte man bie £ärte unb UnbiUigfeit einer folgen Sefthnmung,

wie fie im § 61 ber ©otljaer Sanfoerfaffung oon 1828 entbalten

mar, unb fo ging man baju über, roenigftenS ha§> ©ecfungsrapital

^urücfjuerftatten , belmrrte im übrigen aber nod) auf bem Spiinsip

ber 9ttfifoabIet)nung. ©o beftimmt bie ©ottjaer 1848, bafc bte=

jenigen, bereit äkrfidjerung infolge ber Seilnaljme an einem Kriege

unterbrochen wirb, bie ooUe auf bie ^erfidjerung entfallene iKeferoe

erbalten. Sie erfte ©efellfdjaft, bie mit biefem ©tanbpunfte brad),

mar bie 1854 in Köln a. Sitjein gegrünbete (Soncorbia. SDa jebodj

bamal* ausreicbenbe 3lnt)alt3punfte gur Semeffung beä ÄriegSrififoS

uoüftänbig fehlten, fo mufete bie ßoncorbia oerfud)en, ba3 Siififo

möglictjft 5U minbern, unb bieg erreichte fie burd) bie ©infübrung

einer fünfjährigen Äarenjjeit. ©iefem SSorge^en fd)loffen fid) nod?

brei anbere ©efeUfdiaften an. hiermit mar man aber nidjt er=

Ijeblicb oiel weiter gefommen, benn infolge biefer langen Staren^eit

blieben für einen größeren Seil, unb jwar ben jüngeren, bie i&er*

Ijältniffe genau wie oortier. Qn ben nunmehr folgenben Kriegen

ber ^abre 1864, 1866, 1870 fdjtugen bie ©efedfdmften, bie ba3

&rieg£rifito übernabmen — e§ waren bie meiften — einen anbereu

äßeg ber SftififominDerung ein. 21u3gebenb oon bem ©ebanfen, bafc

biejenigen, bie ein befonbereä -Kififo barfteUten, aud) itjre Seiftungen

ber ^ernd)erung3gejellfcbaft gegenüber er()öt)en müßten, bamit nid)t

bie normalen hinten jugunften ber anberen benad)teiligt mürben,

erhoben fie (Srttaprämten , unb jwar für Kombattanten 5—10 °/o,

für SRidjtfombattanten 3—5°/o; aufcerbem würbe eine 9Ka£imal*

l)öl)e ber SBerficfyerungäfumme in oielen Ratten feftgelegt. SDajs bie

@6enba @. 120.
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(irbebung fo bober Prämien bei 2(näbrudj eines ftriegeS eine mini

male ^nanfprudniabme bet fogenannten ftriegSoerfidjerung nad) fidi

gießen mußte, liegt Hat auf ber $anb '. Tie weitere ßntroieftung

ber Übernahme ber ÄriegSgefafjr nad) bem ftriege L870 ftanb im

löefentlidjen unter bem 3e^ßn Der SRiftfoteüung, eine 3bee, bie oon

bem Sßetein beutfdjer ScbenSoerfid&erungS = ©efettfdjaften ausging.

Ter fternpunft biefeS ©ebanfenä, ber bie ^olgejeit biä 1888 be*

berrfdite, mar ber 3ufammenf<$lu§ einer großen Ülii^l non (•»iejell-

fdjaften ;u bem ;-]iuecfe ber gemeinfamen Haftung für bie unter ben

bem Serbanbe angefangen SBerftdjerten eingetretenen Rrieg3fä)äben,

jebod) unter beftimmten SSorauSfefcungen. 3m 3a&rß lsss mufite

mau oon biefent Öebanfen ber SRtfifoteüung 2lbflanb nehmen infolge

be£ Sorge^enä ber ©otfjaer, bie bie 5trieg3gefal>r nunmehr für

2Be§rpjlid)tige unb 9Wtt)tfombattanten oljne (Srtraprämie unb obne

Äarenjjeit übernahm. Tiicfe- 23orget)en beruhte auf ber Slnfidjt,

bafe bie ©efaljr, ber fid) ber 2Bef|£pfiiä)tige im ftriegSfatlc nid)t ent*

jieben tonne, uon ber ©efamtbeit ber SBerftd&erten getragen roerben

müßte, obne ben 2Be&rpfttti)tigen burd) befoubere Snfdjlagsprämien

ju belauern SJBeldje ©rünbe bamal« bie ©otljaer £3anf 311 einem

folgen Stritte oeranlafjt l)abm, barüber gibt uns bie §Ban&

oerroaltung felbft 3üifjd)lutj, roenn fie fagt : „$eine3roeg3 baä, roa§

man ßonfurrenjjudjt nennt, feineäioegS ein patriotifdjer ober humani-

tärer $mpul3, roobl aber bie fdjarfe ©rfaffung ber heutigen, in ben

Staaten be£ Sanfgebieteä im mefentlidjen übereinftimmenben $eere8=

oerfaffung mit ihren unumgänglichen SXnforberungen an bie gange

Kation; mol)l aber ber ©erec&tigfeitäftnn, roeldjer nidrjt bulben mag,

bafe ber eine ju ben Überfdjüffen ineitaiic- ba£ meifte beitragenbe

Seil ber S3erfiä)erten ju ben haften beä ÄriegSbienfteS aud) noch

1 Sie fjfeftfefeung oon ©Etraprämien in obiger \>öl)e muffen für bie

bamalifle „>}cit als oage ^erfudje angefeb,en werben, oa genauere, fiebere Einhalt*

punfte für eine folctje nod) fafi aänUirt) fehlten. £od) biefeä SSorgetjen tatst

flar erfennen, oafc bie ^ßrai:t§ bie SRotroenbigtett erfannte, in iraenbeiner SBeife

bie (Mltiiifeit' ber SerftdjerunqSpoIice aud) im Kriegsfälle aufrechterhalten ju

muffen. Jiadjbem fo bie ^rariä oorangegangen mar, mufete man aud) oon ber

nriffenfdjaftliccjen Seite auo bem ^Jioblem ber Kriegsgefahr im Mahnten ber

SebenGoerfid^eruna, größere Stufmerlfamteit juroenben, unb fo erfahrenen beim it;

jener $eit bie erften theoietijdjen Unterfua)ungen über biefeä Thema, oon ecnen

hiev cor allem bie Slrbeit von Karup erroatjnt fei: ,©ie SebenSoerfictjerung

auf ben Jobeofall im Kriege", Seipjig 1869. 3o mürbe benn bamit begonnen,

audi miffenfdmftlid) fo roeit nue mögüä), für bie Übernahme ber Kriegsgefahr

eine genauere @runblage aufjubauen.

5 djmollfr« Jn!)r6ud) XLl i. 26
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fjofje 3ufd)lagSprämien ober ben SBerluft ber 2Infprüd)e aus ber

SBerfidjerung *u tragen l)abe; tootjt aber femer bie pflidjtmäfeige

«Rücfftdjt auf baS Sntereffe ber ©efamttjett ber SBerfidjerten, toeldjeS

einen «Rüdgang im SutoadjS junger «Berftdjerter nidjt oertragen fann,

tmt ben Santo orftanb befiimmt, berechtigt unb oerpflicbtet gu ber

Reform, roetdje ber § 68 ber reoibierten Sanfoerfaffung enthält"
1

,

©iefe «Reform ber ©otljaer führte §u mehreren «jßrojeffen, bie 311=

gunften ber ©ottjaer San! entfcrjieben mürben 2
.

«Rur ein Seit ber ©efellfdjaften fonnte auf bem oon ber ©ot&aer

gezeigten 2Sege folgen, benn es tfi Har, bafe getoiffe «JJtofjna&men,

bie oon fapitalfräftigen Unternehmungen unfdjmer ertragen werben,

auf Heine, junge Unternehmungen runiöS mirfen fönnen. ©0 tjat

feit 1888 eine jebe SBerfid&erungSgefellfdjaft tyre eigenen ®maß-

üerfidjerungSbebingungen, bereu ©ntroidlung bis auf bie ©egenroart

baS (Streben erfennen laffen, bem Sebürfniffe ber SSerfictjerten nad)

«Ölögtidjfeit mefjr unb metjr entgegenkommen.

©iner neuen grage fatjen fidj bie beutfdjen £ebenSoerfid)erungS=

©efettfdjaften im $af)re 1900 gegenübergefteUt, nämlid) berjenigen,

ob unb unter roeldjen Sebingungen aud) baS aufeereuropäifdje $riegS=

riftfo übernommen werben fottte. ®ie ^5reufetfd;e 2Iuffid)tSbet)örbe

ftettte biefe grage ber am 27. unb 28. «Rooember 1900 ftattgefwbten

©ifeung beS «BerfidjerungSbeirateS ^ur Beratung 3
, ber auf ©runb

ber «Referate ber beiben Ferren Dr. jur. Seibbranb unb ©erid)tS=

affeffor a. SD. £ei;t §u bem ©d&luffe fam: „@S ift geboten, bafe bie

beutfdjen M>enSoerud)erungS == ©efellfdjaft™ aud) baS tiberfeeifdje

ÄriegSriftto mitoerftdjern, jebod) nur gegen @rt)öt)ung ber fonft üblichen

©jtraprämten; über ben Setrag biefer @rpt)ung fann ber Seirat

ein ©utadjten nidjt abgeben." ©oroeit aus bem jur Verfügung

ftetjenben Material 4
erfidjttid) war, tmt ein grofecr Seil ber beutfdjen

£ebenSüerfid)erungS=©efeajd)aften baS «Riftfo ber Dftafiatifdien ©rpebion

übernommen, unb jroar teils nad) ifjren alten «Berfictjerungsbebingungen

otjne befonbere SufdjlagSprämie, teils gegen befonberen 3itfd;tacj,

ober aud; unter fteftlegung einer «DiarjmaloerfidjerungSfumme.

1 Sie Stellung ber £eben§Derfid)erung§banf für Seutfdjlanb 311 ©ottja

5ur grage ber ÄriegsDcrficfjerung. a. a. D. ©. 126.

3 @ine fritifc^e Betrachtung beö ©otbaer ©interna fei f)ter übergangen:

fie folt ©egenftanb eine§ Befonberen Paragraphen fein.

3 Sgl. 3ettfd&rift für 3$erfid>erung3n>efen 1901, 9ir. 15; 3eitfd&tif* für bie

gefamte gSerftdjerungörotffenfdjaft 1901, S. 258 ff.

* 9Kafiu§' Siunbfäau 1900. ©. 240 f., 326 f.,
292.
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§ 9. heutiger Stanb ber &ricgöoerftcf)eruna,

SBon i- ©efettfc&aften fernen mir adjt ' baS aufeereuropäifd&e

ftriegSrijifo ab, jroei
8 febeu eine befonbere Vereinbarung oor, brei

ergeben eine befonbere ;{ui\blüg.eprämie, bie eine oon jaljrltd) 3%o
nad^ablbar oom $erfi$erung8beginn an nebft I

" o ;linfeu
;i

,
eine

anbere für öerufS* nnb SRi$tberuf3folbaten ] 0510.
l
/a /oo

4
, bie

Dritte gibt Die £)öt)e ber -iufcijlaavpidinion ntdjt an 6
. $>te übrigen

29 ©efettfdjaften übernehmen ba£ überfeeifdje ftriegSriftfo oi)ne bafj

oon befonberen ^ufdjlagcprämien 51t ben im europäifdjen ftriege

geltenben bie SRebe roäre. hierbei bürfen roir jebod) nidjt bie Sc*

Kimmungen über bie SBeltpolice nnb bie 3lu3lanb3gefa§r nnberücf=

fid&tigt (äffen. SDer § 9 ber oom üerbonbe beutfdjer gebend

oerjtdjerungS ©efellfdjaften für tm Sobesfali ausgearbeiteten nnb

Durd) ©enatSentfdjeibung be3 Kaiferlidjen äluffid&tSamteä oom

18. Februar 1909 für 36 SBerbanbssgeielifdjaften genehmigten

SRormatiobeftimmungen lautet: „Waä) Slblanf oon jioei Sauren ift

bem SSerfid&erten ber äfofentfjatt in allen Seilen ber SBelt freigegeben,

©tirbt ber SBerjtdjerte roätjrenb eines in bie erften jroei %ai)xe fallenben

Mufentbalt* jioif^en ben beiben SBenbefreifen ober infolge eines

foldjen :Hiifentljaltey innerhalb ^aljreefrift nad) feiner 9iücffel)r, olme

baß er 311 bem 2fafent§att bie fdjriftlidje ©inroittigung ber X. er»

galten bat, fo ift Die X. nur jur 3a b,lung be§ am £obe$tage oor=

IjanDeiun SDecfungSfapitatö oerpflidjtet." ©ine Slnja^l oon ßtefeH

fdjaften läßt jebod) fofort oon SBeginn ber SBerfid&erung an, einige

nad) Ablauf eineä 3a§reS bie Sßettpolice in ßraft treten. sWon ben

30 ©efettfd^aften , bie ba$ aufjereuropaifdje ÄriegSriftfo otjne be=

fonDeren .Sufdjlaa, 511 bem europäifdjen übernehmen, l;at ein Seil

biefeö burd) eine ßarenjjeit oon ein bjio. $roei Sauren geminbert

oiu übrigen bleiben jebod) bei biefen Serftd&erungggefettfcbaften bie

1 2eben§De*ftdjerung8«©efettfd}aft Seidig , 8eben§berfid)erungg>®efeu'fc&/aft

Berlin, granffurter Sebenäoerfub^riinggsSlftiengefeEfc^aft, Jeutonia, Seamten-

nerein, 8remen«$aniunjerfd)e, Jbuna, 2>armftabt. 2>ie feü>o erften übernehmen

bas au&emiropaiidje ,Uiiea.orififo rootyl für bie SRarine, bie ftebente für bie

Statine nur nad) befonberer Vereinbarung. Sie beiben teueren lehnen baö

au&ereuropätfdje Jiriegsrififo ganftftä) ab.

8 S8raunfd)roeigifd)e 8ebenöoerfid)enmg8anftatt, Stuttgarter Seftenä

Derfid)erung3banf.
;1 Hamburg iRann^eimer.

* Soncorbia.

Rarläru^er.

26*
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allgemeinen Verfid;erung3bebtngungen für europäifcbe Kriege in Kraft.

Sie bebeutenbe 9M)rbeit unferer beutfdjen fiebenäoerfidjerung^

©efeüfdjaften bot fid) alfo auf ben ©tanbpunft oon (Serid&tSaffeffor

a. ®. £et)l gefteHt, ber in feinem ©utadjten eine befonbere aufcer=

eurcpäifdje ^rieg^ufa^oerfidjerung für unnötig t)telt, unb ber jebe

@rtraprämie, abgefeilt oon freiroiüigen ,
jurücfnrieS. Sei biefer

Stellungnahme jum aufeereuropäi)d)en ÄriegSrififo ift ber ©ebanfe

mafjgebenb, bafe Kolonialkriege ufto. lange nid)t ben Umfang an-

nehmen, roie btee bei europäifeben Kriegen ber ftatt ift. SBcnn eine

©efellfdjaft fieb biefem ©tanbpunft nid)t anfdjliefeen fann, fie aber

aueb bie Übernahme be3 aufeereuropäifdjen ßrtegSrifitoS nidjt ab--

leimen roiH, fo befielt für fie einmal bie 3Jtöglid)teit, bie geftfefeung

btftimmter 3ufa§prämien einer befonberen Vereinbarung oon $a(I

gu gaff ju überlaffen, wobei bann jeber aufeereuropäifebe Krieg nad)

ber it>m inbioibuett anbaftenben ©ee^, ßltma* unb ^nfeftionägefabr

bebanbelt toirb, ein Verfahren, baä befonberS Dr. Seibbranb oor-

geflogen bat, ober aber fie fann eine ^arjmaljufc&lagSprärme nor-

mieren unb bamit bem Verfieberten bie 3)tögtidjteit be<S Überblid*

über feine eoentuetlen Seiftungen ber ©efeüfdjaft gegenüber bieten.

£)em europäifdjen Kriegärififo gegenüber ift ein einheitliches

Vorgeben aller beutfeben SebenSoerftcberung^Öefellfcbaften big beute

nid)t erjielt toorben, oielmebr roeifen bie einzelnen ßriegSoerftd&erungS*

bebingungen große Verfcbiebenbeiten auf. ©ie3 ift ntcfjt allein in

ber üerfd)iebenen Seiftungsfätngt'eit, fonbern aud) in ber gefd)icbtlid)eu

©nttoidtung ber Übernahme ber Kriegsgefahr begrünbet. 2)ie Kriege

oerfteberungäbebingungen jeigten ba§ buntefte Vilb in jenem %at)Vt.

ba§ oon fo einfdmeibcnber Vebeutung für bie Krieg3oerfid)erung ge=

toorben ift, im 3at)re 1888. damals finb fidjerüd) aueb für bie

gefttegung ber Kriegäoerftcberungebebingungen oon grofeer Vebeutung

geroefen bie ©teüungnabme ber einzelnen VerfidjerungSgefeüfcbafteu

ber ©otbaer Vanf gegenüber, bie fubjeftioe 21uffaffung ber leitenben

^erfönlid)feiten be§üglid) ber Krieg§oerfid)erung§frage, bie Abneigung,

bie Vebingungen einer anberen ©efellfcbaft ot)ne weitere* jit über

nebmen, unb enblid) bie fturd&t oor gleiten Singriffen, benen bie

©otbaer bamalS au3gefefct mar 1
, feaben aueb alle biefe ©rünbe

beute ibre SBebeutung rootjl oerloren, fo ift bod) bie oerfebiebene Regelung

ber KriegeoerftdjerungSfrage geblieben, obraobl, je mebr bie obigen

©rünbe surüdtraten, eine größere 2lnnäl)erung ber oerfdjiebenen Ve=

bingungen loaljrjunebmen ift.

1 Sgl. ^tersu: 3Kafius' SHunbfdjau, 3al)V8a"9 *» ßeipjig 1889, ©. 43.
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SBolIen mir nun in furjen ,')ügen e*ncn Übcrblicf über bie beute

befteljenben Verfahren unferer ©efellfdjaften geroinnen, fo unterfdjeiben

mir jjroecfmäßig [e iuid) bem SBerljalten bei ©efeUfd^aften bem SRififo

gegenüber: 1. rKiuroablebuuna., 2. Wififoabftoßuug, 3. SRififorninberung,

i. SRiftfofompenfation. $ebod) fönneu bei ein uub berfelben ©efefl»

idjaft mehrere bietet Verfahren fein.

1. (Sine uollftänbige SRijifoabtetynung fennen beute unfere 8eben8»

oerfidjerungS ©efettfc&aften nidjt ntebr. SBifl eine ©efellfd&aft aui bc-

ftimmten ©rünben, fei ee, baß fie nod) ju jung iß ober fid) finanziell

nodi nid)t fräftig trenne; füljlt, nidjt ibren ©efamtoernajerungsbeftanb

Mird) euentueüe große ÄriegSfdjäben gefärjrbet feben, fo fieljt fie in

ibren Serfi$erung3bebingungen eine ftfirjung ber SBerftdjerungSfumme

uor, b. b. fie gibt eine 2Iit3al)l oon SReferoefonbs an, auS benen bie

ftrieg3fä)äben gebeeft merbeu foüen: reid)en biefe sDiittel nid)t aus, fo

tritt eine t>erbältni*mäßige SRebuftion ein. SMefes Söerfatjren ift nor

allem bei Keinen, lofal begrenzten SBerfi^erunßggefellfcbaften oer^

jtänblidr). ^e (oraler eine &*erfid)erungSgefeUfd;aft begrenjt ift, um fo

mefyr roirb bie ÄriegSnerftdjerung für bie JBerftdjerungSgefeUfd&aft felbft

alö ein ßotteriefpiel erfdjetnen. SDieS ließe fid) in geroiffen ©renjen

befeitigen burd) 3 lIiammcnfd)luß ber einzelnen ©efellfdjaften oDer burdj

genügenbe ^ücfoerftdjerung. ^i&emi -Duma» ' ßufafcprämien bis ju

12% ber oerfierjerten Summe oorfdjlägt, fo ift einguroenben: "|{ ro^

portional mit bem 9iiüfo brauerjen fid) nidjt bie 3ufQlPrätnten \u

tteigern, fonbern oie 3)iöglid)feit einer SRebuftion. (SS tonnten ein

geroiffer Sßrogentfats beS EReingerotnnä roäfyrenb beS ÄrtegSjarjreS foroie

beftimmte JonbS ^nr £etfung bennfot werben uub nad) bereu Gr=

[djöpfung bie SRebuftion eintreten. Siel eber roirb mau einen 5ßet

ftdjerungSbebürftigen oon ber SRotroenbigfeit einer foldjeu enentueQen

SRebuftion überzeugen tonnen, als baf? man it;n bagu bringt, fo rjobe

3ufa$prämien 311 jabten. ©inen SeroeiS bietet bie Grfaljrung, bie man
mit boljen (Jrjrnprämien gemalt Ijat.

S)em SSerfa^ren ber SRebuftion baftet ber SRadjteil an, baß bie

2IuSja|Iung ber SBerftdjerungSfumme nidjt unter allen Umftänbeu in

ifjrer oollen £öf)e garantiert roirb; btefen ÜRad; teil bi'ufen mir jebodj

nidrt überfdjäfcen, beim bie jur 9itfifobecfnng bienenben gfon&S baben

in ben meiften fallen bereits foldje £örjen erreicht, t>a{] bie (Scfabr

einer SRebuftion febr minimal ift; bann aber ift biefeS Serfa^ren, roie

gefagt, ein geeignetem Drittel, bie l'eiftiingSjäbigfeit uor allem junger,

1
a. a. D. c. 109.
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fapttalfc^tüac^er ^nftitute iljrem normalen $erfid)erung£beftanbe gegen*

über aufred)tjuert)alten. ©ine eoentuelle Rebuftton ftetjt fyeute bie

£ätfte unferer beutfdfjen £eben3üerfi$erungs^©efeQfcf)aften nor.

2. Übernimmt eine £eben3üerficrjerung§ ©efetlfdjaft ba3 Kriegs*

rififo üoUftänbig, b. rj. garantiert fie bie trolle 2Iu§jal)lung ber $rieg§-

oerftdjerimgSfnmme im bebingungämäfcigen $rteg<ofterbefalI, fo fann fie

nerfudjen, biefeS Rififo von fid) auf anbete abjufto§en. liefen 2Beg

f)aben jroei
1
unferer £eben3oerftcf;erung3=©efeEfd)aften eingefd)lagen.

23i<§ 51t einer geroiffen ©ren§e tragen fie ba§ Rififo felbft, nämlicl) fo

toeit, at<§ e§> burd) bie §ur Regulierung ber £rieg3fcf)äben beftimmten

bittet gebedt roerben fann. Reidjen biefe Mittel nidjt mefyr aus", fo

finb bie jur trollftänbigen ©ectung bie überlebe üben Ärieg§=

oerfidjerten haftbar, unb jroar in $orm einer Umlage, ^buna erljebt

bie Umlage im SBertjältniä ber unter Rififo ftefjenben Summe, b. I). im

Skrrjältni» ber um ba§> ©edungäfapital oerminberten SBerficfjerung^

fumme. SBictcria bagegen beregnet fie nad) bem $erf)ättni§ ber

33erftd;erung§fumme. @§ fann fcf)led)terbing§ rootjt fein Steifet be=

fielen, bajj baZ SBerfabjren ber erftgenannten ©efellfdjaft uom ©e^

red)tigfeitlftanbpunft aus" gu beoorjugen ift. $ft bod^ gemäjs ber

Seftimmung ber SSictoria ber galt leidet benfbar, bafc bie alten $er=

fi^erten, bei benen nur nod) eine geringe Summe unter $rieg3rififo

geftanben tjat, genau fooiel Umlage 31t jatjlen tiaben roie bie jungen,

in gleicher £>öl)e SSerftd^erten, bie nod) roenig an Prämien gesagt fjaben,

unb bei benen infolgebeffen bie erfyebtidjfte Quote ber S3erficr)erung§=

fumme unter Rififo ftanb. ©ie§ t)eiJ3t aber nid)t§ anbere£, ai§> bie

älteren ftärfer gur Umlage Ijeranjtetjen al§ bie jüngeren, hiergegen

fönnte nun gettenb gemalt roerben, e» fei aud) für bie älteren $er=

fieberten üiel länger ba» Rififo eineä ^riegSauSbrucbes getragen roorben,

unb ba beibe ©efellfdjaften feine befonberen $rieg3prämien ergeben

— abgefeljen tron ben SerufSfolbaten bei ^buna —, fei im ©egenteil

ba§> oben alz weniger gerecht gefennjeid;nete $erfal)ren ba§ gerechtere.

SDiefcr ©inroanb ift jebod) nid)t ftid)l)altig, roenn man berüdfid) tigt,

bafj bie älteren 2>erfid)erten roenigften§ im SDurdjfdjnitt nidjt bem gleich

Ijotjen Shicggrififo au3gefe£t finb roie bie jüngeren. Qm übrigen gilt

aber aud) fjier, roa3 bereits oben erroätjnt roar, bafe bie ©efabr einer

fold)en Umlage bei ben metfien3 großen ©edungdmittetn eine febjr

geringe ift; einen großen Vorteil f)at biefe§ Umlageoerfal)ren gegen=

über ber trortjergenannten Rebuftion barin, bafs bie ^erfid)erung£=

fumme unter allen Umftänben auägesaljlt roirb.

1
3ft"na unb Victoria.
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3. 9Bel#e8 SDWttel ein Xeil bet beutfc&en BebenSoetfW&etungS

©efellf$aften in ben etßen Anfängen bei fogenannten&tiegSnetfidjetung

pitüDZinbetung beSÄtiegStififoS antoanbte, ijaben wir bereite an anbetet

©teile gefefcen; jte führten eine fünfjährige Äotenjjeit ein, oon ber man

aber balb Slbftanb genommen Ijat. 3roar ift and) Ijeute bei ben meifien

©efettfefcaften nod) bie 3utficftegung einet Äatenföeit etfotbetlicfc, jebod)

beträgt biefe nur 1—3 SDtonate unb oetfolgt mefentlid) anbete 3mec!e.

Bei biefet ftatenföeit Ijanbelt e£ fid) batum, ein roitlfameS SDWttel

gegen ben Harten Slubrang ungünfttget SRififen in Mueg*jeiten 511

baben, um bem Seftreben, bie SBetfid&etung in foldjen Seiten nur alä

etroa* ^orübergebenbes' 511 betrachten, bie man nad) bem Kriege nidjt

aufreditjucrljalten gebenft, entgegenzutreten
l

.

9Bitffame Glittet jur 9tififominberung tonnen bie &bms'-

Derfid)erungS~-(i)efellfd)afteu aud) beute anroenöen, unb fie roerben

and) in ber Xat von febr bieten angeroanbt; ba» ift einmal bie gfejl*

feluiug einer IKarimalfrieg^erfidjerungefumme, bie burdjf cljuitttid; fid)

5iinjd)en ben ©ten&en 10000 3Rf. unb 30000 ^Ütf. beroegt, ferner ba3

Glittet ber Wücfoerfidjerung. $e nad) bem @egenftanöe ber sJiürf=

oerfidjerung (äffen fid) jroei 3lrten unterfd)eiben. 2)ie 9tücfoerfid)erung

fann fid) besiegen auf bie über bie ftatutarifd) feftgetegten Diarimal-

fummen l)inau*gel)enoen Beträge, ober aber bie SRücfoetftdjetung fann

ben 3roed Ijabin, bie ßtieg8gefaf)t uollftänbig absuroälsen, unb biefe

2lrt gel)örte eigentlich in ba3 (Gebiet ber bottftänbigen 9(ififoabftof3itng,

foll jebod) beä 3uiamntenl)ange§ roegen t)ier Grroäljnung finben. 2)ie

ä3etfidjetung8gefettfd&aft ift au fid) genullt, bie Ätiegggefa&t mit 511

übernehmen, fuept bann jebod) fofott für bie ganje Summe eine

Teilung bnrd) IHbfdjlnfj einet iRüctbetfid&etung. Über ben Umfang

foldjer
sJ{ürfoerfid)erungen läfet fid) fel)r ferner ein Silb geroinnen,

benn fte fpielt fid) eben „im roefentlidjen unter Ülu»fd)luB bei

srffentlid)feit ab" J
.

4. £a3 mid)tigfte 2Rittel &ut SRifxfominbetung beftebt in ber

Sftififofompenfation.

1 SSon biefer .Uarenüeit ift uon uielcn Öefdlfdjaften in bieiem Kriege ob«

gefeljen luorbcn.

8 Sgl. i.' ins man er, a.a.E. S. 51 ff. Über einige inteteffante 8ro

Meine ber 3UicfDcrfid)eruna, im Säumen bet ftrieg3oerfi$erung geben Xuffä)tu&:

/-yetradjtnn^en über bie 9iüdDerfid)erumi ber Kriegsgefahr in ber Bebend

uerfidjeruna,*. 3eitfd)rift für bie gefamte $erftd)erungan>ifi'enfdjaft, 8b. XY,

3. Seft, 1915, ferner »SftütfoerftdjerungSprobleme beä StriegSrifitbS in ber SebenS

üeriicheruinV' in ber «.leidjen ^eitfajrift, 53b. XVI, :'>. §eft, 1 '.)!*;.
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I. £>ie SRififofompenfation, rote [ie im mobernen Sanfroefen
l

burd) totale unb fadjtid^e 2Iu£bermung ju einer großen Sebeutnng

gelangt ift, fommt für ba§ $erfid)erung3roefen be3üglid) ber Kriegs*

gefaljr nur roenig in Setradjt. ©ine fadjüdje 2luSbel)iiung roäre in

jroeifadjer £>infid)t möglich: einmal Kombination ber r>erfd)iebenen

2>erfid)erung£3roeige unb groeitenä Kombination ber oerfdnebenen

£ebeu<Süerfid)erung3arten. ©rftere wirb un§ gu bem geroünfd)ten

3iete nid)t führen, roeit bie bebeutenbften SSerfidjerungSjroeige alle

burd) ben Krieg in 3)iitleibenfdmft gebogen roerben. Sefctere bagegen

märe in ber Sage, eine Süfifofompenfation ju fdiaffeu; jeboct) ift gu

berürffiditigen, bajj bie geroünfd)te Kombination in itjrem ^efnltat

nidjt com $8erfid)erer, fonbern oom SBerftdjerungSneluner abhängig

ift, inbem bie jur Kombination geeigneten Slrten ber £eben3Dernd)erung,

bie Renten» unb @rleben§falloerfid)erung beim beutfd)en Sßublifum

an ^Beliebtheit ftänbig abgenommen l)aben. @nbe 1915 roaren inS=

gefamt in ber beutfdjen 8eben3üerfid)erung an 23eftanb oorbjanben

:

2ln eigentlichen 2eben8Derftd£)erungen über 13 278 982 743 2flf.

- fleinen Sebenöüerfidjerungen * 1892 584 515 =

= 2eben3faHüerfitf)erungen = 688 294 979 =

= Stentenüerficfyerungen = 27 696 158 *

2BaS bie lofale 2tu3bel)nung anlangt, fo gilt rjier im allgemeinen

ber <Sa§: ©ie geograptüfdie 2lu§bet)nung be§ 2Jiarfte3 oerminbert

ba$ SUftfo. tiefer ©a| roirb aud) in begng auf bie Kriegäoer--

fidjerung feine ©iltigfeit begatten; jebod) glauben roir, bafc man

gerabe t)ier feine Sebeutung nid)t ju fetjr überfcfcäfcen barf. (SineS

ftetjt aufcer groeifel, bafc eine territoriale ©ebunbenbjeit einer 33er-

HdjerungSgefeilfdjaft jum 3roede einer guten (Sntroidlung ber Kriegt*

oerfidjerung burd; lofale 3hi3befmung, über ba£ gange «Staatsgebiet über--

rounben roerben mu§; aud) eine internationale 2lusbet)nung roirb

im allgemeinen rififominbernb roirfen ; ob bieä aber nun auä) in

ber %at ftets ber gall fein roirb, bürfte jum roenigften al§ jroeifel*

Ijaft angefeuert roerben. SBenn SinSmaner fagt: „(Siner ©efellfdjaft

roie ber 9iero 3)orf Sife ^nfurance (Sompant;, bie fojufagen auf ber

gangen SGBcIt 33erftd)erungen abfd)lietjt, roirb aud; bei ber äufcerft

liberalen ©eftaltung ber Krieg3oerfid;erung ein Krieg nid)t empfinb*

licf)e ©djäben beibringen fönnen, inbem bodj nur ein geringer %dl

i^re§ ©efct;üft3gebiete3 oon ben fdjabenbrtngenben Segteiterfdjeinungen

1
3SgI. S(|umo(|er, 2)ie Urfad)en unb SBirfungen ber Äonjentration

im beutfdje» Sanftoefen, in biefem Safjrbucb, 1906.
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beö Äriege8 erfofU wirb" \ fo ift bemgegenflber m betonen, bog e8

feiimor abmfebui ift, wie meit ein 5lrieg mn fid) greift. Sei Den

jenigen Nationen, bic in bei .Kultur am roeiteften oorangefdjritten

i'inb, roirb bei 58erjt<$ertmg8gebanfe ben fruebtbarften Soben finben.

ÜBirb aber eine oon biefen Kationen in einen Krieg nermitfelt, fo

ift bie ©efa^t lehr gro§, bafj and) ein großer Xeif ber übrigen

ftutturnationen mit hineingezogen nrirb. ©inen 33eioei8 bierfür bietet

bie gegenwärtige Seit. %m allgemeinen aber bat ber obige

©runbfatj feine uofle 33ered)tigung. 2118 ein £>emmm3 ber totalen

3liivbebnnng ift bie ©efefcgebung fet)r oieler Staaten 51t beaditen,

bie baroitf &tnau8(äuft, bie Tätigteit frember ©efeüfdjaften in üjretn

Sanbe fetjr 51t erfdbroeren ober ganj 311 oerbieten. Wan glaubt ba=

mit beut Sßubttfum einen Sienft jn erraeifen, erreid)t jebod) ba§

(Gegenteil; beim eine mögtidjft große 2tu$bef)nung liegt in ber 91atur

ber SBerfidjerung, um oon zufälligen (Sreigniffen fo roenig rote möglid)

berührt 51t merben'2 .

II. 2118 ba3 mid)tigfte bittet ber 9?ififotompenfation bleibt

'oen SebenSoerfidjerungS - (SJefefffdjaften bie mög(id)fte Stärfung ber

töeferoefonbs nnb ber übrigen jur ©etfung ber Ärieg3gefabr bienenben

ÜJUttel. SiefeS fann auf oerfdjiebene SBeife erreicht roerben

:

a) burd) @rt)ebung einer ©rtraprämie ober, raa* bem gleidjm

Hellen ift, eine Umlage unter famtlichen ÄriegSoerftdjerten. 3Bo8

Die &ö()e ber gufajlaggprämien anlangt, fo ift biefe meiftenS nad)

©efabrenflaffen abgeftuft, mobei burd)fd)uittlid) äi>el)rpflid)tige (a) mit

DfftjierSrang ,
(b) otjne folgen, Serufäfolbaten (a) Äombattanten,

(b) }iid)tfombattanten, Sanbroefjr unb Sanbfturm unterfdneben mer=

ben. (Sollen (Srfraprämien erhoben roerben, fo ift eine Formierung

naä) ©efatjrenflajfen al3 oottftänbig geredet anjufeljen; anber§ ftel)t

e» jebod) unfere8 (5rad)ten§ mit ber Unterfcgeibung oon 2Be§r

pfliditigen unb Serufgfolbaten. Sie läßt fid) rool)l gefd)id)tlid) er^

Hären, aber faum rechtfertigen. Wan fat) eben anfänglid) in ber

Kriegsgefahr eine befonbere Serufggefafir unb glaubte fie besnalb

au* ber Seben8oerfic^erung ausfeilten unb fpäter burd) böbere 3«

fd)lag*prämien tompenfieren m muffen, ©efdjab. bieS nun oon

einigen (vjefeflfdjaften, fo mar bie8 für anbere ber Slnlafj, eä ilmen

gteid)jutun. $ie Seben$oerftdjerung$ - unb ßrfparni* -- San! in

Stuttgart fagt in if)rem akrfidfc)erung8rcgulatio be8 3a^ e3> lsv"

1 CinSmager, a. a. D. S. 50.

-'

oiil. b^ietju 2>uma§, a. a. D. S. 139.
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„SDie 58erroattung glaubt be<3t)alb, roenigftenS für bie gefefetidj 2Beljr=

Pflichtigen etnfd)liefeüc^ ber 23eruf3folbaten , foroeit fte 9cid)tfombat ;

tonten ftnb, fotoie für alle am Kriege teüneljmenben 9Xr§te nacb

Sßfft$t unb ©eroiffen auf ber prämienfreien Krieg§oerfid)erung

beharren ju fotlen. (Sie ift aud; je£t nod) wie früher ber iDJeinung,

baft fein triftiger ©runb oorliegt, bie wenigen SBerufSfolbaten (Kom^

battanten) anberä §u betjanbeln ; weit aber anbere ©efeUf djaften oon

biefer S8eruf*flaffe eine ©rtraprämte oerlangen, unb weit ftdj aud)

in ben oorangegangenen ©eneraloerfammlungen in biefer 9tid)tung

SBünfdje geltenb gemalt tjaben, ift im 9tegu(atio für bie 33ernf§=

folbaten ebenfalls eine (Srrjebung einer järjrlicben (Srjraprämie in

&orfd;lag gebradjt" *. (&§> märe unfereS @radjten§ roünföpenSioerter

getoefen, wenn bamalS bie fragliche ©efellfcrjaft if)ren eigenen 2Beg

gegangen märe unb jene Unterfdjeibung oon 2Berjrpflid)tigen unb

Seruföfolbaten fallen gelaffen tjätte. £)a§ 9ftftfo ber ©efettfd&often

wirb burd) SBegtoffung biefer Unterfd)eibung ja faum oergröjjert,

ta bod), roie aud) obigeä Stegutatio tjeroortjebt, bie 3al)l ber $erufg=

folbaten (Kombattanten) gering ift, mmol ba laut 21llerl)öd)fter

Kabinettsorber oom 26. ©ejember 1871 jeber af'tioe Offizier, ber

ben Königl. KriegSminifterien oon Preußen, (Badjfax unb 2Bürttem=

berg unterfteUt ift, mit ber 9Jiinbeftfumme oon 500 Wd. bei ber

Sanbe£oerfid)erung3anftalt für 2Irmee unb 3Karine oerfidjert fein

mufe
2

. ©ieS märe natürtid) allein fein ©runb bafür, bafj jene

Uuterfd)eibung fjeute au§ ben Kriegäoerfidjerunqsbebingungen faden

gelaffen werben müfjte; jeboctj glauben mir, bafc nad)ftet)enbe Über=

legung §u biefem ©djluffe fütjren mufc: -ütan erblidt bei bem Seruf»=

folbaten ba£ gefarjrerrjörjenbe Moment nur in ber eoentueüen Kriegs^

teilnähme, nid)t in feinem Berufe fd)led)tioeg, beim fonft Dürfte man

bod) bie ©ytraprämie nidjt als ßrieg3&uf$lag§prätnie erbeben. 9tun

nimmt aber ber S3erufsfotbat am Kriege in hm meiften fallen nidjt

allein teil auf ©runb feine» Berufes, fonbern er müfite, aud) toenn

er nid)t SerufSfolbat märe, auf ©runb ber allgemeinen äÖel)rpflid)t

— unb baS gilt bod) für bie meiften gätte — am Kriege teil*

nehmen. @» erfdjeint infotgebeffen ungerecht, bajs man oon

feiten ber 33erfidjerung§gefettfc&aften ben 23eruf<§folbaten tebiglidc)

beSroegen, toetl fein 23eruf bie Seilnaljme am Kriege errjeifd)t, burdj

1 3tunbfdjau ber 33erfidjenmgen. Segrünbet üon SftafhiS, Seipäig 1888,

3a[)rgang XXXVIII, ©. 350.

,
- §. § ofmann, Äriegöoerfidjerung. Stff. erlangen 1908, 3. 14 2lnm.
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gufdjlagSprämien mein-

bclaften null al* bie 2öe^rpfCi(^ttgen, ob*

roohl et bod) ben gleidjen Gefahren ausgefegt ift roie bicfe. Tic

Untertreibung oon SBe&rpflic&tigen unb öerufSfotbaten foflte aus

ben Ärieg8oerftdjerung8bebingungen oerfdjnrinben.

S)ie 3a^un9 &w ;^ifd)laa*prämie fatm jtiljrlid) ober auf ein

mal gefdjefjen unb in unterem gaffe nrieber fofort pi ©eginn ber

SSerfidjerung ober erft bei ÄriegSauSbrudj. SBon jjioei Derfdjiebenen

©tanbpunften aus Fann man bei (Srbebnng ber (htraprämien aus*

(leben. Crinmal fann man bie ©rtraprümie auffaffen als Sftiftfo*

prämie für einen ganj beftimmten ÄrtegSfaff, b. rj. als Shniioalent

für bie ©efafjr ber ÄriegSjierblidjfeit, ober aber man fann fie auf-

faffen als reine Wiftfoprämie bafür, baf, ein ftrieg in bem betreffen*

ben %al)ve auSbred)en fann, b. I). als Stqutnalent für bie ©efaljr

ber RriegSjierbtic&feit, ber eoentueffen $riegStcitnaf)me unb ber

&riegSroafnid)einlid)F>it. %m erfteren gatle leuchtet eS ein, bau bie

nicfjt ucrbraud)ten Ärieg§jufa|prämien ber betreffenben ©eneration

oon Sßerjtdjerten jurütfbejaljlt werben muffen, ein ©tanbpnnft, ben

and) jroei
1

unfercr ©efefffc&aften einnehmen, roätjrenb man im

Streiten ftafle oon einer Stücf^abe ber ©rtraprämien nid)t fpredjen

fann, ba ja bie Öefeüfdmften für fie baS SRtftfo beS Kriegsausbruchs

in ber betreffenben 3?it getragen (jaben. @S ift flar, baß bie &e-

felifdmften biefe JHtfifoprämien in beftimmten g-onbS, roie bem Kriegs^

referoefonbS, anfammetn unb baburd) baS KriegSrififo -ut fompen=

fieren ftreben.
sJcad) biefen SBetrac&tungen fann man and) bcifpielS-

roeife folgenbe Sefrhnmung, bie fid) in berKriegSuerfidjernngSbebingnng

einer- unferer ©efefffdjaften befinbet, oerftetjen: „Sie einmaligen

3ufdjläge finb nid)t bioibenbenberedjtigt, roerben aber bei jebem C5v

löfdjen ber ^erftebernng ober Aufgabe ber AUiegSöerfid)erung nor

eintritt ber ÄriegSgefabr mit '< % 3'mUn ^iirüderftattet; bie jtibr-

üd)en 3ufd)läge finb biuibenbenbered)ttgt, roerben aber nidjt snrücf=

erftattet." Sie einmaligen Prämien roerben alfo oon btefer ©efefl

fdiaft als Sftijifoprätnien für einen beftimmten Kriegsfall, bie jäbrlidicn

alS Prämien für bie @efa$r beS ftrieg*anc-brnd)eS in bem betreffenben

oabre angefeben 3
.

1 ®ermania uns 2BiI§elma.

* 2Bilf)elma.

:! 3ur ttrttif ber beiben ffijjictten Snfieme roäre furj folgenbeä ui [agen:

iiUrb bie Grtrnpvämie als SHififoprämie für einen ganj beftimmten Kriegsfall

angefeben, fo erübrigt ftcfj, bic ftriegän>aljrfd)einltd}feit fomie bie roal}rfd)einlid)e

Äriecioteünafjme bei ber ^rämienberedjnuru-i mit }U 6exüclft$ttgen ; eS Fommt
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3)en ©ytraprämien, befonberS ben nur im Kriegsfall biliaren,

finb in geroiffem Sinne bie Umlagen unter fämtlidjen Kriegs*

oerfidjerten gleichstellen. S)iefe Umlagen, oon benen t)ier bie Siebe

fein foÜ, unterfc^eiben fidj oon ben bereite an anberer ©teile be-

fprocfyenen baburd), bafj itjre |)öt)e eine begrenzte ift — meiftenS gilt

al§ SDiajimum 4°/o ber unter KricgSrififo fieljenben SßerfidjerungS;

fumme — ; fie unterfReiben ftd) oon ben ©rjraprämien baburd), bafj

biefe unter aßen Umfiänben, jene jeboct) nur im SBebarfSfaHe ertjoben

werben.

b) (Sin weiteres bittet jur ©tärfung ber :We|eröefonbS ift bie

S)iüibenbenpolitif. ©cbon bie £atfad)e, bafe eine 2ln§al)l unferer

SebenSoerfidjerungS 2lftiengefellfct)aften bie Übernahme ber Kriegs-

gefahr oon beut Slbfdjluffe einer geroinnberect)tigten SebenSoerfidjerung

abhängig mad)t, unb bafj eine 1
©efeUfdjaft bei einer SBerfidjerung

mit ©eroinnanteil niebrigere KriegSerjraprämien ergebt als bei einer

folgen ot)ne ©eroinnanteil, mufj barauf tjinroeifen, bafj unter Um*

ftänben burdj bie ©ioibenbenpotitif eine Kompensation beS Kriegs*

rififoS erreicht roerben fann. Um eine ftetige ober and) ftetig fteigenbe

£)iüibenbcnoerteilung ju erzielen, gelangt ber S^eingeroinn eines jeben

^atjreS nidtjt fofort nad) 2lbfd)lufj beSfelben jur 2luSfd)üttung, fonbern

berjenige £eil, ber ben 58erficr)erten gugeroenbet roerben fott in $orm

ber £)iüibenben, roirb in einem beftimmten $onD ~' bem £ioibenben=

referoefonbS, angefammett unb gelangt oon l)ier an§> jur Verteilung.

2)iefe ©ioibenbenreferoen tonnen nun andt) ben (Stjarafter oon

©idjertjettSfonbS annehmen unb als foldje gur £)etfung aufjer*

orbentlidjer äkrlufte, rote beifpielSroeife KriegSfcpben, tjerangejogen

roerben, ober aber eS tonnen bie anteiligen ©eroinnreferoen ber im

Kriege ©efallenen jur SDecfung ber KriegSfcfjäben bienen, roobei bann

biejenigen ©efellfdjaften, bie itjren langlebigen Verftd&erten tplje

Skcbbioibenben ober SBoniftrationen jufommen laffen, erEjeblirfjen

f)ier nur bie roaEjrfdjeinlicfje ÄriegSfterblicfjfeit in 33etrad)t. ©aburcf), bafj öier

oon jroet Sßaljrfdjetnlidjfettegröfjen abgelesen roerben fann, oon benen ja oor

allem bie ber Äriegsljäufigfeit jo überaus fd^roer unb unftcfjer ju fdjäfcen ift,

roirb eine erfjeMicf) größere ©itfjcrfyeit garantiert. 2lnberfeits ift aber baburdj,

bafj bie Prämien äurücfgejafylt roerben muffen, falls roäfjrenb ber ganjen 33er*

ficfjerungSbauer fein Ärteg ausgebrochen ift, bie SDlöglidjfeit ber ©tärfung beS

Äriegsreferoefonbs burdE) Stnfamtnlung nid)t äurücfjatilbarer Prämien eingebüßt.

SDicfe ÜDiöglictifeit ift hingegen bei ber 3roeiten 9J?etl)obe gegeben, itjr ftaftei jebod)

eine minber grofje ©idjerfjeit an, ba ÄviegSroafjrfcfjeinlicfjfeit unb ir>a^vfdEjeinIicr)e

ßriegsteilnaljme bei tt>r mit in bie 3tecfmung eingefefct roerben muffen.
1 SDeutfc^e 95erfic^erung^=©efeltfcr)aft Sübecf.
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Vorteil genießen. 31ud) tonnen gange .^ahresbiuibenben ber ftriegg

oerftdperten jur Störfung ber ÄriegSteferoefonbS beßimmt werben,

unb jroar finb hier jroei Sßege möglich : ßntroebet e8 roerben bie

©ioibenben ber erfteu ä3erftttjerung3jal)re, beifpielsroeife bes :'.., L.

unb 5. Jahres, oon ben SBerfia)erung3gefeIIia)aften juriicfbehalten

unb Sonnen bem ftriegSreferoefonbS jugeführt roerben, roähreno fie

fonft ben SBerftd&erten bei 31blauf ber SBeifidjerung jurücterftattet

roerben, ober aber es fönnen bie SDioibenben be3 ßrtegSjarjreS bem

felben ;>ecfe bienen. ivür Diejenigen ©efettjetjaften, bie baS ©nftem

ber fteigenben SHoibenben eingeführt haben, ift ber sroeite 2Beg nidjt

gangbar, beim er würbe mit bem ©eredjtigfeitäprinatp nid;t ganj in

Ginflang ftel;eu. gn biefem ftatte fteigt ja bie 3)ioibenbe mit Dem

älter, roäcjrenb bod; bie roatjrfdjeinlicbe ßriegäfterblicfcjfeit mit bem

älter fällt @3 roüroe atfo bie 3 urilcf ^ altlln 9 ber JioiDeuben im

5hiegsjat;re eine 33enad;teiligung beS alten gegenüber bem jungen

s$erfid;eruiigsbe[tanbe bebenten. hiergegen tonnte nun eingeroanbt

roerben, bafr man (tetö bie beiben oerfajtebenen arten ber ßriegs*

oetfiajerung r>or 2lugen rjaben mufe, bafe eben nidjt allein bie ©efatjr

ber Ärieg§teUnaf>me unb Kriegsfterblichfeit, fonbern aud; bie ber

Kriegeroal)n"d)einlid)feit für ben alten SSerjtdjerungsbeftanb roäljrenb

ber ganzen 23erfid;erungsbauer getragen roorben ift, roas ü;re größere

Seiftung rechtfertigt, fyür biejenigen ©efettfdwften, bie feine be*

fonberen gufdjlagöprämien ergeben, l)at biefer (Sinroanb feine trolle

Serecfcjtigung, bod) nid;t für biejenigen, bie bie ©efat;r ber ftriegS*

roalnidjeinlidjfett fdron burd; üriegSerJrapiumien, bie fpäter nicht

jurütfbejaljlt roerben, gebedt haben, ©oroeit bie SBertjältnijfe bei ben

einzelnen in üWetradjt fommenben ©efellfdwften überblidt roerben

tonnten, finben fie fiel) aud; l;eute in »ollem (Sinflang mit biefem

^rinjip.

3u beginn bes jefeigen ÄriegeS faljen fid; bie beutfd&en Sßerfidjerer

einem 3al;treid;en, gegen bie Kriegsgefahr &erß$erung fudjenDen

Sßublifum gegenüber, teile folgen, bie bereits eine 8eben8oerftdjerung

abgefd;loffen, aber ben Ginfd;luf? ber Kriegsgefahr nidjt beantragt

hatten, teile benen, bie erft jefct ihr Seben gegen bie erl;öbten ©efatjren

beS Krieges nerud;ern roollten, fei es im 3lnfd;lut3 an eine 8eben8-

oerfid;erung ober aud) ohne eine foldje. liefern ^eg ehren befi

Sßublitumä gegenüber haben fid; bie 8eben8oerfiä)erung3*©efeUfd)aften

fo entgegentommenb roie möglid) gejetgt. unb es hat ber äBunfd;, bie

93erfid)erung3mögÜd)teiten gegen Kriegsgefahr ,ni erroeitern, eine rKcilie

dou sJieuerfd;einungen auf bem ©ebiete ber ftriegSoerfictjerung gezeitigt.
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9ftand;e üerfdjärfenbe Sßeftimmungen ber SBerficfjerungSbebingungen

finb in äßegfatt gekommen. ®o Ijaben oiele ©efeüfdjaften auf bie

Erfüllung ber bebingungSgemäfsen SBartejeit oerjtc^tet unb fyabm ben-

jenigen SBevfid&erten, bie bereits eine SebenSüerfidjerung abgefcfjloffen,

aber ben ©infcrjlujs ber Kriegsgefahr nidjt beantragt fjatten, nod;

nad&träglidj biefen ©infdjlufj gegen 3ß^«ng einer @rtraprämie er-

möglicht, ©ie Stuttgarter SebenSnerfidjerungSbanf a. ©. fjat fogar

in einer ©eneraloerfammlung am 2. Dftober 1914 entgegen ifyreu

bisherigen SBerfidjerungsbebingungen etnjttmmig ben @infc^lu§ ber

Kriegsgefahr otyne aüeS roeitere, alfo otjne Slntrag, SBormerfung,

SSormerfSgebübr unb SfionatSfrift, eingeführt
1

. 2tnbere ©efettfdjaften

roieber fyabm fict) benjenigen SSerfictjerten gegenüber, in beren 33er-

fidfjerung bie Übernahme ber Kriegsgefahr nid)t etngefdt) [offen mar,

in ber SBeife entgegentommenb gegeigt, bafc fie fidf) jur 3a^nng ber

gefamten, auf bie SBerfidjerung eingezahlten Prämien anftatt beS

KüdraufSroerteS ober ber ^rämicnrüdlage nadjträglict) oerpflidfcjtet

ober biefen SBerftd&erten freimütige üDleljrletftimgen nadj SBeenbigung

beS Krieges in 2luSfid)t geftettt Ijaben. 3lud; bei neuen SBerftdjerungen

ift bei oielen ©efetlfcbaften bie sH(ögIid)feit gefdjaffen, gegen 3af)lung

einer Sonberprämie bie Kriegsgefahr nod) immer mit §u oerficfyern

;

3buna geroätjrt fogar jje^t nocl) Stngeljörigeu beS SaubfturmS, ber

Sanitätstruppen, ber Kraftfarjrertruppen, Ersten in gelb- unb

©tappenlajaretten, fomie oor allem roeb,rpftid;tigen jungen Seilten,

bie jefct in ben ^eereSbienft eintreten, SebenSoerfidjerungen mit @in=

fdjluß ber Kriegsgefahr gegen Üjre geroöt)nlitt;en, nicbt erl;öt)ten

£arifprämien. Sie äkrfidjerungSfumme gelangt beim £obe ot)ne

jebe Kürzung jur SluSsarjtung
2

.

Seim 2luSbrud) beS gegenwärtigen Krieges fannte baS beutfcbe

3}erfia^erungSioefen bie KriegSüerfidjcrung nur in ber gönn beS ©in-

fdjluffeS ber Kriegsgefahr in bie SebenSoerfidjerung. Sanad) l)at man
^erfidjerungen iuS 2etm\ gerufen, bei benen bie 23erftdE)erung gegen

Kriegsgefahr als £auptoerfidf)entng, bie 2(uSbel)iiung ber SSerfidjerung

auf ©terbefälie, bie nidjt auf ben Krieg äurüdäitfütjren finb, alS3nfa§

nerfid)erimg anjufprecben ift. Solarer 33erfid)erungen muffen mir jroei

2Irten unterfcfyeiben. ®urd) bie erfte fann jeber 3M)rpflid)tige, fetbft

roenn er ficfj fa^on in ber Kampffront befinbet, in $ölje bis §u

100 000 3)if. otme uorljerige ärjtliclje Unterfud;ung oerfia^ert werben.

' 3eitfd)itft füt Serfidjerungsroefen, 9ir. 35, 2. September 1914.
2 2ßal(mann§ Sßerficf)erunnc^eitfcf)rtft, 1916, ©. 852.
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£er Vertrag wirb auf ein %aijr gefc^Ioffen unb fann oerlangert

werben, falls ber Krieg über biefe ^eitbaner &inau3 anhält, tiefer

aSerftd&erungSjroeig wirb oon &roei beutfäen ©efettfd&aften, einer

öl'terreidnidKit unb einer ungarifd&en Slftiengefettfc&aft forme oon

einer ^ubapefter ©egenfeitigfeitSgefettfc&aft betrieben
1

. Sei bicfen

SSerftd&erungen ift ber ^ufammenfjang mit ber eigentlichen SebenS*

oerftd&erung in befonberet SBeife aufred)terl)alten burd) bic 93e-

ftimmung, bab bie JWeg8riftfolebenSt>erji#erung nad) Seenbigung beS

RriegeS in eine geroö&nlid&e SebenSnerfic&erung umgeroanbelt roerben

fann, roerni ber £ob roärjrenb beS ßriegeS nid)t eintritt, liefen 3Ser=

Urningen gegenüber ftel)t eine roirflid) reine Ärieg8t>erjt<$erung, bie

bie ©eutfdje 8eben$Derft<$erung3banf „Arminia", 31.=©. in 3Wündjen,

in« Seben gerufen t)at. VLnd) bei ü)r Ijanbelt eS fid) um eine ein

ialjrige Ärieg§riftfo»erjtd&erung mit (S-iufd)luß Der geroötmlidjen

3terblid)feit*gefal)r, jebod) fann eine fpätere ttmtütmblung in eine

geiüöl)nlid)e SebenSoeritd&erung uidjt ftattfinben, oielmetjr oerfaüen

bie geleiteten @tnj(rf)lungen, roenn ber äierfidjerte ben Slbtauf bes

viuTJid)mmgvjal)reS ober ben beS Krieges, falls biefer nid)t ein 3al)r

bauert, erlebt, Sie einmalige Prämie beträgt je nad) beftimmten

©efat)renflaffen 11% bis 4,4% ber 33erfici)erungSfumme 2
.

2Ba3 ifi ju Derartigen SBerftdjerungen $u jagen? (Sine oollftäubige

ßriegSriftfonerfidt)erung entfpridjt uubebingt bem SebürfniS beS gegen

ßriegSgefafjr oerjid&erungfudjenben SßubtifumS. 3eoocI) barf eine

8ebenSnerft(^erung8=©efettfdt)aft, bie fotdje ÄriegSüerjtd&erungen ab

fd)lietu, ibreit ^aiiduTiingSbeftanb nid)t gefätjrben. ^ierauS ergeben

fid) jroei Folgerungen: Sie ©efettfetjaft muß febr ()ot)e Prämien er-

1 Seutfdje 3ierfidjerung3«3eitung 1916, 3. 41, gittert nad) 2oop rÄrieg

unb .uritif beö $erfid)eruna§recf)t3\ 3eitf$rift für bie gefamte Sesfbfeamgfr

nnffenfäaft, 5. öeft, 1. September 1916, ©. 484. Sgl. bierju ferner: SBalW

manns SerftSerungä^eitfd&rift, galjrgang 50, 35b. I, »erlin 1916, 3. 424. —
(SS ergebt jum Seifpiel ber „3>eutfc$e Sinter' für eine foldje 2$erf«$erung

fotgenbe Prämien :

4% ber SerftdjerungSfutmne für 3lngef)örige beS Sanbfturmo, SRilitär«

beomte unb fonflige Jiidjtfombattanten,

5Va°/o für Angehörige be§ SanitätöbienftcS,

7 " o für fonftige jut Jtriegäteünabjne mit ben SBaffen berufene,

8 °o für Cffijieve.

3u biefen Prämien fommt eine ^ufdjlagöprämie non 0,69"> "o 6iä 2,1 °k \c nad)

bem SebenSaltet für bie geroöfjnlidje Stcrblidjfeitsgefabr. (3citfd)rift für 33er=

fidjeruna§n>efen 1914, Rr. 18.)

» SRajtuS' Rvnfcföau, K. J., 26. 3abrg, »rt. „ttriegsfterbefaffen", S. 262.
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fyeben unb eine eoentueüe SRebuftion trorfetjen. ©el)r Ijotje Prämien,

gatjlbar gur ungtinfiigften &it, jur ßriegSjeit, roerben geroifc bo§

nerfidjerungSbebürftige Sßublifutn jurücffdjrecfen. 2Ber roirb ftd) gur

3at)lung einer Prämie nou 11 °o pro 3 a ^ r bereit erflären? @in

Didier, ber fid) feit beginn be§ ÄriegeS gegen bie ^rteg^gefatjr auf

100 000 Wtf. oerfidjert tjat, Ijat jum Söeifpiel bei ber oben angeführten

ÄriegSöerftdjerung ber Arminia bis tjeutc an Prämien 33 000 Ä
gu jaljlen. Sterben etroa foldje grämten, gumal toenn man ü)rer

im ÜberlebenSfalle nad) 2Iblauf ber 33erftd)erung Doflfomnten oerluftig

gel)t, ba§ ^ubtifum anlotfen? ©qju fommt nod), bafc öie eoentuette

Stebuftion bei ben in $rage fteljenben SBerfidjerungen nidjt oorgefeljen

ift. 3roar ift fie ja and) mit einer roirflid) reinen $rieg3üerfid)erung

wenig nereinbar, aber jeglidjer SSerjidjt auf fie erfdjeint immerhin

gewagt.

(Sin anderer SBeg, bem ZerfidjerungSbebürfniS ber £rieg§teil=

neinner entgegenkommen, ift burd) bie ©rünbung oon Kriegs*

f äffen eingefdjlagen roorben. 3?erfid)erungSträger finb einerfeitS

£ebenenerfid)erungS ©efellfhaften , anberfeitS Sanbfdjaften, geuer=

fojictäten unb anbere Äörperfdjaften, bie §umeift and) Präger ber

öffentlichen £eben3üer|id)erung in S)eutfd)fanb finb. SMefe Waffen

finb auf bem ©ebanfen ber Stififoableljnung aufgebaut. @S werben

beftimmte (Sinjablungen ber &erftdjerten in befonberen gonbS an=

gefammelt unb nad) S3eenbigung be§ Krieges pro rata ber (Sintagen

an bie SRedfotSnadjfolger ber im Kriege gefallenen Zerflederten auf=

geteilt, tiefer ©ebanfe ift an unb für fid) nidjt neu, er rjat oiet=

meljr fdjon mehreren, teils oon ber SebenSüerfidjerung loSgelöften,

teils aud) nod) mit il)r uerbunbenen Waffen gugrunbe gelegen.

3um erften sKiale taud)t — foroeit mir überblid'en fönneu —
biefer ©ebanfe im ^aljre 1870 bei ber ©d)roä§erifd)en 9*entenanftalt

auf. £a fie gemäß iljren Statuten feine töad&fdjufjpflicljt rannte,

aber and) baS ßriegSrififo felbft gegen nod) fo fyot>e Prämien ntdjt

5U übernehmen roagte, fo trat fie mit fotgenbem $orfd)lage an bie

Öffentlicbfeit: diejenigen Äricg8bienftpflid)tia,en, bie bereits eine

Sebenenerfidjerung bei i^r abgefd)loffen l)atten ober in 3 l^un ft nod)

abfdjloffen, tonnten eine einmalige gufafcprämie üou 3% ber 25er*

fidjerungSfumme in einen befonberen ßriegefonbS einjaljten, ber oon

ber ©efellfdnift unentgeltlich nerroaltet unb mit 4°/o oerjinft würbe.

9?ad) S3eenbiaung beS Krieges fottte bie Siquibation ber Äaffe in

folgenber ÜUeife oorgenommen roerben: £>ie Sientenanftalt gat)lt %n--

näd)ft an§> itjrer allgemeinen Äaffe ben normalen ^rämienbetrag an
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bie Police jurü<f, bcr fe&Ienbe 93etrag bis jur .fcölje bei SSerfidjerungS

fnmnie roirb bem ftriegSfonbS entnommen, ©troaige ftberfdjüffe

werben pro rata ber (Einlagen an bie Xeiltytber jurücferftattet; reicht

bcr ÄtiegSfonbS jur ooüen äluSgafylung bcr 83erftd)erungSfumme nidjt

quS, fo tritt pro rata bcr Sintagen SRebuftion ein.
sA; irb bcr ttriege--

fonbS überhaupt nidjt in 2lnfprud) genommen, fo werben bie ganjen

©inlagen nebit ßmfen an jeben Xeilbaber jurüdgejablt. CSbenjo uer=

fuhren im Saure L870 bie Stettiner ©ermania itnb Die ©djweijerifdje

Sterbe» uud JUterSfaffe \ unb beSgleid)en ocrroirflidjtcit einen äl)iiltdjen

©ebanfen Die franjöfifdjen ©efettfdjaften : La Compagnie d'assurance,

La Nationale, L'union, Le Phönix 2
il)ren fratt

t

söfifcr)eii 33erfid)erten

gegenübet im ^atjre 1887. Sind) fie tonnten fid) nidjt baju ent«

fd)lie§en, ba$ ftrtegSriftfo für im r>oran£ fejtgefefcte ä*erftd)erungS-

fummen gegen 3of)lung R|W Prämien ganjj 511 übernehmen, e3 follten

oielmetjr jnr ©erfnng ber ßriegSfdjäben in erfter Sinie allein in

Jüetradjt fommen bie einmal 311 jaljlenben Prämien oon 5,3 bjw. 2%,
je nad) ber bienftlidjen (Stellung. SRetdjten biefe Prämien nidjt auS,

fo fotlte eine sJiebnftion bis auf 33'/3°/o eintreten.

5Baren alle bie bieder befprocr)eneii ©inrid)tungen nur im 2ln-

fdjlufe an bie SebenSoerfidjerung gcfdmffen, fo midi bjeroon Gnbe

beS SafjreS 1889 bie 8ebenSoeriid)erungS*©efettfd)aft in ©enf „La

Gf-nevoise" ab burdj bie ©rünbung einer ttriegsfaffe anf ©egen*

feitigfeit
3
, ber jeber fdjweijerijdje ©olDat bnrdj 3«l) llin 3 einei' ^ in *

läge in (rinlieiten uon 25 $r- ju jeber beliebigen $eit, fpäteftenS

24 ©tunben nadj ©inberufung 511m ßriegSbienft, beitreten tonnte.

Sie ©inlagen ronrben ju 2% oerjjinft nnb bie ^infen ben ginlogen

jugefügt. $)er 2lnätritt auS ber 5Mfe tonnte jeberjeit bis jur strtegS«

einberufung erfolgen; bann mürben bie (Einlagen ohne ^iwkn — im

galie, bab ber austritt mit bcr Befreiung 00m ÄriegSbienft jufammen*

l)ing, fogot mit Büfett — jnrücferftattct. £rat ber £ob in [JriebenS8

jeiten ein, fo nmrbe ebenfalls Einlage nebft 3infen an bie hinter*

bliebenen anzahlt. v

Jiad) einem eoentueflen Kriege follten ©in*

lagen nnb $\\\)a\ an bie Hinterbliebenen bcr Serftdjerten pro rata

ber (Einlagen oerteilt werben, jebod) jollte ber anteilige Setrag baS

lOOfadje ber @ütjaf)lung nidjt überfteigen. (Ergab fid) unter oiefen

Unu'tänben ein Überfdjnfe bcr ftaffe, fo. fodte biefer ebenfalls pro rata

ber (Einlagen an bie Überlcbenben ber Söerftdjerung jurücffliefjen.

1 Sinämager, a. a. D. 3. 11.

2 Sbenfca ©. 13.

3 Sumas, a. n. D. S. 111 ff-

2tf)nioUer8 ;Jaf)rl>ud) XLl 4. -«
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£)er gleite ©ebanfe, ber allen btefen früheren Waffen jugrunbe

gelegen fcat, ift audj ju beginn biefeS Krieges fofort wieber auf*

getankt unb tjat bie ©rünbung einer gülle oon Kriegäfaffen gejeitigt.

3^r Sprinjip ift furj folgenbeS:

@S fönncn bei ber betreffenben 2lnftatt für jeben Kriegsteilnehmer

Slnteüfdjeine meift in £öf)e oon 10 Ä, jebod) nur in befdjränfter

SlnüQ^I (im ©urdjfdjnitt MS ju 20 änteüfdjeinen) gelöft werben.

SDiefe ©eiber roerben in einer befonberen Kaffe gefammelt, ber teil*

roeife aud) nod) Unterftüfcungen ber ^rooinjiatoerbänbe sufliefjen.

9'tod& bem Kriege wirb bie Kaffe aufgelöft, inbem bie angefammelten

©eiber unter bie 9ied)tSnad)folger ber im Kriege gefallenen ober an

feinen folgen geftorbenen SJHtglieber ber Kaffe im 23ert)ättniS ber

gelöften Slnteilfdjeine »erteilt werben.

2luf biefem ^rinjip berufen : bie 9iaffauif dje KriegSoerftdjerung,

bie KrtegSüerfidjernng für baS Königreich ©adtfen 1

, für Sanern,

23aben, Stjüringen, Sraunf djroeig , Reffen, Sftedlenburg, ©adjfen*

9)ieiningen ; in beu preufeifdjen ^rooinjen für : 9il)einlanb, äBeftfalen,

£annooer, 33ranbenburg, <Sd)tefien, äBeftpreufkn, Dftpreufeen, $ofen,

Sommern, ©adjfen, ©djleSroig^otftein; in beu ^egierungSbesirfen

gjierfeburg unb ©äffet, ferner in ©rofr Berlin unb Hamburg.

®ie KrtegSfterblidjfeit innerhalb biefer einzelnen Kaffen roirb

infolge ber engen lofalen Segrenjung eine ftarf oerfdjtebene fein, fie

wirb §u ftar! burdj bie SBerlufte eines beftimmten SlrmeeforpS be=

einflnfct. .gier ift oor allem jum 3roede beS 9UfifoauSgleid)S ein 3«=

fammenfdjluf} roünfdjenSrcert. 2luS biefem ©runbe ift eS ju begrüben,

bafe fidt) bie preufcifdjen Kaffen ju einem 9itfiEooerbanbe sitfammen-

gefdjloffen rjaben.

S3raud)bare 3a()len über bie bisherige Snanfprudjnabme biefer

Kaffen finb nid)t oortjanbeu. SBenn 511m Seifpiel befannt gegeben ift,

bafj oon ber 9taffauifd)en KriegSoerfidjerimg bis junt 15. Sluguft 1915,

alfo nad) einjährigem Seftefjen, ettoa 72 000 SInteilfdjetne (®efamt=

fumme etwa 720 000 9J!f.) ausgegeben roorben finb
2
, fo ift ju betonen,

bafe uns bod) nor allem bie 3a&l ber Kriegsteilnehmer, bie oon

biefen @inrid)tnngen ©ebraud) gemadjt tjaben, interefftert, über roie

oiele Anteile jeber oerfügt, unb roie fid) bie Ml ber SBerfidjerten

prozentual gur 3"^ aller Kriegsteilnehmer uertjätt.

1 3n biefe ftriegsfaffe fönnen fämtltdje beutfdje unb öfterreid)ifa>ungarifd)e

Ärieg3teilnetmter aufgenommen werben im ©egenfafc flu ben entfpredjenben Waffen

aller anbeten öffentlichen 2eben3üerfid)erung3=@efeUfdwften, beren SEätigfett^

bereif fidj auf bie betreffenben ^roninjen ober Sejirfe befdjränft.

2
geitftfjrift für SßerftcfjerungSroefen, 1915, 9?r. 34.
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i'iud) bie prioate SebenSaffefurana l)nt äijnlidje .uaffen
1

gegrflnbet

auf gemeinnir|iget (%unblage, unb jtönr liegt baä oben bargelegte

Sßrinjip ber Ärteg$fler&efaffe ber SRümberget 8eben8»erfid&erung3bant 9
,

Dem allgemeinen Teutfduu a3erfi($erung8»erein o. @. in Stuttgart 8
, bet

TeutfdKii 8olförjerft<$erung8-2L*©., foiuie ber Hriegsuerüdjerung beS

Teutf djen Äriegerbunbe8
4 unb berSSoIteffirforge in Hamburg jugrunbe 5

.

alle biefe Äaffen entfpred&en fidicrlid) einein jtarl empfunbenen

SebfirfniS; fie [teilen bie einfadjfte ßöfung bar, biefem SebfirfniS

in etwa* geregt 311 werben. Tic Sidjerljeit berjenigen ©efeflfajaft,

bie a(3 Trägerin einer folgen Äajfe auftritt, ift noll unb gau$ ge=

uml)rt; babnrd), baß feine befKmmte aßerfidjerungäteifrung garantiert

roirb, leljiit fie jeglidjeS sJiififo ab. Tiefe ^ififoabletjnuug ift uoll=

auf bereitigt unb jroetfmäfcig, ba ja ein 3urücfgreifen auf bereite

früher angefammelte 2)e<fung3mitte! unmöglich ift. 2lnberfeit8 liegt

aber and) in biefer öottfiänbigen 3tififoablel)nung ber 9iad)teil be=

grünbet, ber biefen Haffen anhaftet. Tie £öl)e ber nad) beut Tobe

öe3 oerfxdjerten ßrieg8teitne§mer8 jur 2fa8jal)fong gelaugenben ©umme

ift uubefümmt, unb bie Haffen leiftung ift big nad) 23eenbigung beg

RriegeS r-erfdjoben. Um bem SebürfniS ber 9ied)t£nad)folger be3

uu Äriege gefallenen SBerftäjerten einigermaßen entgegenkommen,

werben fid) bie Haffen §11 83orfdjufcleiftungen oerftetjen muffen, 51t

bereu angemeffener fteftlegung jeglid)er iDtafcftab fel)lt.

@£ folge eine iftad&weifung über bie ßrieggfdjäben, bie bieder

bie einzelnen ©efeüfdjaften getroffen rjaben, foroeit biefe jiffermäfjtg

befannt gegeben finb. 2Bir tjaben auf ©runb ber ©efd&aftS»

beriete ber Beben8oeritä)erung8»®efettfdjaften unb ber sDtitteilungen

ber fadjwiffenfdjaftlidjen 3eitfd)riften bie nad)folgenben Tabellen

aufgeftellt.
sJiur 0011 wenigen ©efellfdmften ift ber gefamte unter

ftriegSrififo ftetjenbe SBerfidjerungSbefianb befannt geworben;

roo bieg ber #atl war, finb bie Angaben -tu einer befonbereu {(einen

Tabelle oerwertet morbcn. Tie Hrieg£fd)äben finb mit bem gefamten

**erfid)erung*beftanb beS betreffenben ©efdjäftäjabre* in ^ergleid)

gebradjt.

1 3|t SHrrungSfreiS erftrccft ficb, im ©egenfafc }u Den Rrieggfaffen ber

öffentlichen 2eben8Derfidjerunfl3»3lnftcü*ten auf ganj &eutf<tjlanb.

- ^eitfdjrift für 53erftd)crungsroefen, 1914, Mr. 87.

3 Sbenba 1914, Kr. 37.

* (?benba 1914, Wr. 41.

* $<i(. 3(rtifel: „ÄvieflöfteibeFaffen" in 9Jiafiuo" Nunbfdjflu, )i. g. (
20. 0«brg.,

1914, S. 259 ff.

!
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Tabelle III.

21 n ft a 1 1
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SNor beut ftriege mar e£ eine viel umftrittene [£rage, ob bie

ßebenSöerfidjerungS ©efettfd^aften im aqUc eines .Urieg.es über ge

nägenb flüfftge Mittel verfügen mürben, um bie auä ber2Re$rfrerbli$!eit

ermadn'enben Sdjdben fofort beefen 511 formen. Sie barf l;eute be=

jal)t »erben. 3m Stammen biefer Arbeit tonnen nur bie midjtigften

ÜDlomente tfnoäbnung finben '

:

£ie Rapitalanlage unferer beutfd&en Seben3oeriidjerung8<©efelU

jdjaften füllte fidj (Snbe be3 3at)re3 1915 mie folgt bar: (Sä waren

in ^rojent beä ©efamtoermögenä angelegt in:

©runbbeftfc 1
' ;

'

1

ftnpotbefen 72,35

SReoenuenbarleljen 0,07

S$ulboerf$reibungen fommunaler .Uörperftfjaftcn (barunter ein £ar=

Ief)en an ben öfterrcidjifdjen ©taat uon 450 000 5W.) 4,7">

Wertpapieren unb Darlehen auf Wertpapiere 7,46

2)arle[)en auf 9ierft$erungen 7,81

§aftungäbarle$en an oerftd)erte Beamte. .
." 0,02

1 Sgl. Ijterju:

Gilbert, Kapitalanlagen bet Deutfdjen ^riDatmiidjerimgsgefeUfdmfteu.

3ena 1908.

Queller, ginanjiette Kriegsbereitfdjaft ber ^riüatüerfidierung. Seröffent*

[idjungen bcö 2)eutfd)en SeteinS für 33erfid)erung3=5Btffenfdmft, $eft 26

SBerlin 1914, S. 1—12.

^eitfdnift für ißerftdjerungäroeien, 9h\ 35, 19. Stuguft 1914: Sir. 37, 16. Sep-

tember 1914.

3eitfd)rift für bie gefamte S3erftd)etung3*3Biffenf<|aft, 8b. XIV, veft 6, 1914,

S. 248.

äRafiuä' »iunofdmu, 31. J., 28. 3«&rg., 3. fceft, 1916, 3. 59 f.: 7. .\>eft, 1916,

S. 184; 8. £eft, 1916, 3. 221 ff.

- (Sine befonbere 2trt ber Kapitalanlage empfiehlt Dcttingen (iVröffcut-

lidjungen bes 2)eutfd)en Vereine für 8erft$erttng3«$Biffenf<$aftl ©ef1 26, 3. 56).

er u\<\i: ,3Rein Sorfdjlag geljt bafjin, fid) an ben y-rtebensuorbereitungen für

öen Rrieg JU beieiligen, jebod) meine idj f)ier nidjt nur etnfadje «elbfpenben,

— cg fall jroecfmäfjige Slrbeit geleiftet roerben, unb jroar nur auf bem ©ebtete

be$ SransportmefenG unb ber SeudienbeFämpfung. 2>a8 SRote Rteuj, ba3 boa>

aud) enorme ftriebenäaufgaben l)at, roeifj für ben Kriegsfall genau, mo bilden

}U füllen mären; es roirb fidjer jebeneit Musfunft geben, fid) frei iufeern, mo

ber §ebel anjufefen wäre. Über bie Mittel, bie ju inueftieren mären, fef)lt mir

jur Stunbe bie Seredjnung, . . . iebod) ftcl)t foiriel feft, ba\\ bie Summen nur

oerfc&roinbenb mären im Skrglcidj *u ben Kapitalien, bie ju jjteferoegroeden,

aud) gerabc für ben Kriegsfall, jurücfgelegt roerben. Tiefe SReferoeu Dienen aber

nur baut, bie Policen auf ben Jobe^falt ausjube^aljlen. 3um Motten uon

iUenfdjenleben taugen fie nichtö meljr, beim bie großen Serlufte fommen fd)on

in ben erften Jagen, fpäteftens ffiodjen." Dbmofjl einer beiartigen o»»eftievung
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^lüffigc bittet fönnen barjer r>on ben einzelnen ©efeüfd^aften

jur SPecfutiß ber au£ ber $rieg3fterblid)feit erroadfofenen 33erbinbUc^=

feiten, jtir ^ßolicenbeleitning unb jur 3al)(ung ber bereite cor $rieg§=

auSbrudj jugefagten £>r)potl)efenbarlei)en nur fyerangejogen werben

au$ ben baren Waffen beftänben, au§ gemiffen infolge ber $äüigfeit

ber $erficberung§fumme frei roerbenben Seilen ber ^rämienreferoen

foroie burdj Sombarbierung mtinbelftdjerer SBertpapiere. SReidjen

biefe Mittel nid)t au3, fo fef)en fid) bie ©efellfcbaften griffen

©cfjroierigfeiten gegenüber, jumal ber weitaus größte Seil be§ freien

Vermögens in .^ppotljefen angelegt ift, biefe aber burdj bie öffentlichen

von Kapitalien au§ bem Krieg§referoefonb$ ufro., ber bod) rooljl I)ier fyaupU

fädjlid) in grage fäme, gefe^lict) fein £inberni8 im SBege ftänbe, ba bie 25or=

fcfyriften be§ ©efe£e§ über bie prioaten $erfid)erungsunternef)mungen Dom

12. 3)iat 1901 ficf) nur auf ben "ißrämienreferüefonbs ber 2ebengoerftd)erungg*

Unternehmungen befdjränfen, [o befielen bod) einer berartig^n 2lnlage gegenüber

unfere§ (Srad)ten3 grofse 23ebenfen. 2Bir muffen berüdfidHigen, bafj mir e§

nidjt mit einer ftaatliri;en 33erfid)erung§anftalt, fonbern mit Sßrioatunterneljmungen

ju tun Ijaben, bereu SBirfungöfreiS nid)t genügenb grofe ift, uor allem, roaö bie

Kriegsnerfidjerten anlangt, um eine foldje Kapitalanlage roirflicb, rentabel ju

madjen. 2ßenn ein Heiner $ferbe»erfid)erung§üeretn a. ©., ber aud) für uöüige

Unbraud)barfeit »on uerfidjerten sterben ©ntfd)ä>igung gemährt, eine eigene

Klinif unter tierärstlidjer Seitung unb eigene ^ßferbemeiben eingerichtet fyat

(Gilbert, a. a. D. 6. 155), unb baburdj feine Kapitalien nad) 2Infid)t be3

Kaiferlidjen 2luffid)teamt§ für ^rioatnerficberung (3al)resbcrid)t für bas 3ab,r

1906, Berlin 1907, ©. 59) ebenfo gut angelegt Ejat, roie bies bie ftaatlidjen 2?er=

fidjemngoanfialten für gemeinnü^ige Qnede tun, fo unterfdjeibet fid) bod) biefe

2Inlage oon ber obigen in jtpei roefentlidjen, entfdjeibcnben Momenten, ©inmal

fommt biefe Einrichtung unter allen Umftänben ben SSerfidjerten sugute, unb

bann bringt fte ber 23erud)erung3anftalt grofje ©rfparniffe an augjujaljlenben

©djaben^gelbern. Siefe beiben roidjtigen Momente, bie für eine Kapitalanlage

mafsgebenb fein fönnen, treten in obigem gälte nicbt ein, unb jroar einmal

wegen ber nerljältniSmäfjig geringen 2lnjab,t ber »on einer £eben3oerfid)erung$=

©efeHfdmft umfaßten Kriegsteilnehmer, unb bann aud), meil e3 feör fraglid)

ift, ob bie burd) biefe Kapitalanlage gefdjaffenen @inrid)tungen aud) tatfäd)lid)

ben SJerftdjerten jugute fommen, mandje nom £obe beroafjrt unb bamit ber

£eben3Derfid)erung3=©efelIfd)aft ©rfparniffe gefdjafft mürben. (2lnbers mürbe

biefe grage bei ber ©ojialoerfidjerung ju beantmorten fein, meil Ijier bie beiben

obigen Momente mieber im großen unb ganzen antreffen. Sgl. Ijierüber bie

2lnfid)t Ko3feI3 in B @ojiaIoerfid)erung im Krieg". 9?eröffentltd)iingen be§

Seutfdjen 3?erein§ für $Berfid)erung§=2Mfenfd)qft, Seft 26, 1914, ©. 130.) ©o

fefjr alfo aud) com ©tanbpunft ber ©emeimüifcigfett foldje 93eftrebungen ju

begrüfjen finb, fo muffen fie bod) an ber ©runbforberung, ber ©idjerfjeit beä

^erfid)erung3betriebe«i, fdjeitern, ba euentuell burd) it)re 3)urd)füfjrung bie

®edung beö ÄriegSrififoS gefätjrbet roerben fönnte.
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StorWjen«fajJen nid)t fombarbierung8fä|ig ftnb. £ucr nun haben

unfere ©efeflfd&aften ben SBeg bet Selbübilfe «ngefd&lagen bind)

nie ©rünbung bei „San! beutfdjet 8ebenSüerfidjerung3=©efettfdjaften,

31. &. in Berlin". ®iefe 58anf, bet bie SReidjSban! ihre Unter

fiflfcung jugeüd)ert bat, oerfügt über ein Slftienfapital oon 10 3Riu\ 3JW.,

oon bem 25°/o bar einzahlt finb. (Sie hat bic Aufgabe, ihren

Sftionären gegen SBedjfelafjept unb SSerpfänbung erjlflettiger £«po--

tbefen Sombarbfrebite big ju 40 ° o ber nerpfänbeten ©npotljefen 51t

gewähren. SMefe San! ift bis heute nur mit inSgefamt fe<i)3 ©ar-

teten im betrage oon jufammen 540000 v
).Vf. in 9lnfprudj benommen

roorben, unb jroar nidjt §ur SJedung ber infolge ber ftriegSffcrbe-

falle erroadjfeuen SBerbtnblidtfeiten, fonbern jiuecfc- Beteiligung an

neu Kriegsanleihen. 2)iefe 'Jatfadje gibt ein gutes 33ih oon ber

gefertigten fiuanjieUen ©runblage unferer ©efettfd^aften; fie ift ge-

eignet, alle r»or bem Kriege aufgetaudjten öefürdjtungen als nichtig

erfennen ju laffen. 3?tefe3 Sötlb roirb ftd) nod) oerftä'rfen, wenn mir

bie Beteiligung unferer SebenSnerfidjerungS * ©efettfd&aften an be.i

erften uier Kriegsanleihen oor 2lugen führen. (Sie betrug auf eigene

SRednumg 652432077 3Hf. unb auf frembe «Redjnung 598 270638 3Wf.

SBiS rjeute finb unfere 2eben§oerfia^erung§-ÖefeQfd)aften ben an fie

herangetretenen finanziellen Slnforberungen im üoüeu Umfang gercdjt

geworben 1
. 1>a3 Kaiferlid)e 2Iuffid)t3amt für Sßrioatöcrfidfoerung fagt

in feinem 2lnguftf)eft 1916 (<S. 60): „33on einer ernftljaften, bie

$aae ber SBetftdjerten irgenbroie berüljrenben (Srfdjutterung auf bem

1 DaB bie Kapitalanlage unferer £e6en3perftdjerung§*©efeu'fd)aften fidj

nuct) im Kriege al§ oonüglid) bemnt)rt t)at, erfennt man uor allem, toenn man

biejenige ber englifdien unb frangöfifdjen (MefeUfdjaften unb bie Ginnürfuna. bei

Krieges auf it)re 3a$Iungöfä$igieit (um Sßergleid) [jeranjieljt. Die Kapital*

anläge in .önpotfjefen unb Wertpapieren oerljält fid) bei ben franjöftfcljen unb

engliidjen (Mefellfdjaften umgcfefjrt 511 berjenigen Lei unferen Wefellfdjaften. 5n

Önpotfjefen baben bie englifdjen 12°/o, bie franjöfifdjen 5%, in Wertpapieren

68% 63». 78°/o tfjreö gefamten Äapitalbeftanbes angelegt. £iefe Jatfadje ift

mit fd)utb geroefen an ben ^abluiniofdnuieriafciten biefer (MefeÜfcbafteit. ,\n

gfranfreidj rourbe ein Moratorium erlaffen, baS ben SBcrftdjerten für it>re

$rämien}a§Iungen Muffdjub bis nad) griebensfdjtufj geroälirt. Die ,Siü)huia,o

pflidit ber Wefellftfjaften tOUtbe auf norläufig 15% ber SSerftdjerunaoiiuiuiie,

(jödjfteno 7500 &., be'dnanft. ©ine ßerointiDerteilung für bao x\al)v 1914 fjat

bei feiner fran^öfifdjen ftefellfdmft ftattgefunben (ogl. Wl af tue' ÜHunbfdjau,

St. 5., 28. Saljrg., 3. §eft, 1916, S. 59 f.). ftljnlid) liegen bie Singe bei ben

englifdjen ÖefeUfctjaften. infolge ber ungeheuren Kur*i>erlufte redjncn biefe

nidjt nur mit einer fttiejung, fonbern mit einer jeitiueifen Sluf^ebung jeglidjer

Öeroinnoerteilung.
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©ebiete beä SBerficberungäwefenä fonn innerhalb ber guftänbigfeit

beS Slmteä nidjt gefprodjen werben. 25a3 gilt ganj befonberä von

ber ©idjerljeit ber äJertnögenSanlagen unb oon ber 3^t)tung^fät)igfeit

(Siquibität) ber beutfdjen ©efettfdmften. ©aä SBebürfniS eines att=

gemeinen, burd) gefeilteren 3 roan9 einjufüljrenben 3^ luitgSauf f d^ubd

(Moratoriums), wie e§ anbere am Kriege beteiligte 2Jiäd)te fowie

neutrale (Staaten and) für ba3 prioate l&erftcrjerungSwefen eingeführt

tjaben, bat ftd) nirgenbS bemerkbar gemadgt. 2lud) für ben $all

einer längeren S)auer be3 Krieges ift nad) ben bisherigen 2Ba§r»

neljmungen be£ Slufficr)töamte§ ein 2tnlajj 51t Befürchtungen nidjt

gegeben, felbft wenn fict) bie unoermeiölidgen SBetriebSfcrjwierigfeiten

noa) fteigem follten."

§ 10» dritte be$ ©ot^aer elftem*

2)aS ©ottjaer «Snftem beruht auf bem ^rinjip, baS KriegSrififo

nicr)t bie 2Bet)rpflid)tigen allein tragen ju laffen, fonbern e£ auf bie

breiteren ©djultern ber ©efamttjeit ber SSerfidjerten ab^umäl^en.

KriegSsufdjIagSprämien werben bemnacr; r>on ben Kriegsteilnehmern

mit 2IuSnalmte ber SöerufSfolbaten (brei gkomiüe pro 3a§r) »^
erhoben. ©aS KriegSrififo wirb in ooUem Umfange orjne Äaren^eit

oon ber ©efeüfdjaft getragen, $ür baS KriegSnfifo haftbar ift ber

©ewinnfonbs (er betrug am ©bluffe beS ©efdjäftSjaijreS 1913 über

36 s3Ritt. WL), fo bafc fidj alfo ber bureb bie sMtübernal)ine beS

KriegSriftfoS ermad)fenbe ©diaben in einer ©ajmälerung ber 5Dioi=

benben fämtliöger ^erfidjerteu äufcern wirb. SDiefeS ©nftem beS

prämienfreien @infd)luffeS ber Kriegsgefahr ift fd)on früher tjeftig

befämpft roorben. Safe ber gegenwärtige Krieg biefe Singriffe wieber*

aufleben laffen würbe, ftanb gu erwarten.

@S werben bem ©ottjaer ©nftem in ber £auptfad)e jmei $or=

würfe gemalt 1
:

1. @S fei ungerecht, alle ^erfidjerten, auä) bie, bie ber Kriegt

gefarjr gar nidjt auSgefe|t feien, jur Secfung beS KriegSrififoS t)eran=

5ujierjen. hinter biefen Vorwurf tritt im allgemeinen in ben heutigen

Debatten ber zweite an SBebeutung jurüc!:

2. @S wiberfpredje ben ©runbfä|en ber SBerfidjerungStedmir".

©ie ©ottjaer begegnet bem Vorwurfe ber llngeredjtigieit mit

brei (Sinwänben:

Seitfdjrift füv SBerftdjerungäroefen, 1915, 9tr. 23.
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a) ^yür ben übernnegenben Seil ber ntd^t metjr roetjrpflid)tigen

s
«Nerfid)crten fei ja nud) früder baä ÄriegSriftfo getragen luorbeu.

b) SDie MriegSgefafjr fei 511 Dergleichen mit ber ©eueren« unb

(S-rbbebengefal)r, bte ja aud) ol)ne(*i;trapramien in bie^ebenSüerfidjerung

eingefdjtoffen finb.

c) s$rvuatn.iirtfd)aftiidjc (Srroäguugcn müßten frurüct*, öolf3nrirt=

i d) a 1 1 1 1 d) c Grforberniffe unb ber duften ber 2Ittgemeiul)eit in ben

Sorbergrunb treten.

Siefe lebte iHnüdjt finbet man auda in @t)ren$roeigS 2X[fefuran5

^afjrbud) (Satjrgang 36, 1015, ©. 145). @3 Reifet bort: „Um
nerfennbar cjebt aber eine ftarfe (Strömung ba()in, bas ÄrtegSrififo

für SBetjrpfiidjtige in bie SebenSoerftdjerung rücffjalttos ein§ufcc)lie§en

Sie $rage ift nur, ob ber HriegSjufdjlag oon ben SBetjrpflidjtigen

allein ober oon allen SBerfidjerten geleiftet roerben foll. Sie ber ^3er^

fidjerung fonft innerooljnenbe ÜHotroenbigfeit ber SBemeffung ber Prämie

nad) ber inbiuibuetten ©efaljr müjjte t)ier üielleid)t jurüdtreten cor

ber t)öl)ereu fxttlidjen gorberung, baft ber, ber im Kriege fällt, fein

Seben für bie 2lllgemeint)eit, alfo aud) für bie nid)troet}rpftid)tigen

^rämieujaljter, gelaffen tjat
1 ." 2£a3 biefe fojittI=et^ifaje 23egrünbung

angebt, fo fann otjne Sebenfeu jugegeben roerben, baJ3 bie prämien=

freie Übernahme bie Kriegsgefahr ein erftrebenSroerteä Siel ifr

2£a3 ben sroetten ©egengrunb ber ©otljaer anlangt, fo gibt

bie ^eransiefmng ber ©eudfoen« unb Grbbebengefaljr jum SJcrgleidje

mit ber Kriegsgefahr §u Sebenfen 2tnlat3. (53 fei auf bie beadjtenS«

loerten Su&erungen ber (Germania, SebenSverfidjerungS * 8. * ©. in

Stettin, tjingeiüiefen : Sie DiedjnungSgrunblagen enthalten bie Seud)en=

gefafjr; bie SterbtidjrVit burd) Seuchen fyat burd) bie ^ngienifdjen

^orfeljrungen roefenttid) abgenommen 2
.

Ser iuid)tigfte unb unfereS (SradjtenS entfajeibeube ©egengrunb

ift ber erfte:

1 Sen gleidjen (Mebanfen finben mir aud) bei 33 r oe cf er, „$Bo[f6t>erfid)eruua.

unb Krieg" (3eitfd)rift für bie gefamte Serftdjeruniv? ^iffenfdjajt, 2. ,'öeft,

1. A'iärj 1916) ©. 121. Seogleidjeu Reifet e$ in bem 2(rtifel „3ur .HriegS*

uerftdjerung ber ^ufunft* in 2Ballmann<j SSerftc$ening8«3eitfd)riftl 50. 3a$tg.,

33b. I, 2. 341: „allein bie HriegSgefaftr ift feine ©emfögefaljr. £er (Sinjelne

erleibet fie nid)t, um feinen eigenen Üebcnsunterfjalt )u erwerben, alfo feines

eigenen Vorteil« roegen, fonbern er opfert fid) — freiwillig ober unfreiwillig —
für bie Allgemeinheit, unb bie Ättgemeinfjeü imifj mithin ffit feine 2d>ablos=

Haltung auffonimcn. £a braudjt man nod) gar nidjt oiel Sßefen oon SJJatrio

tismuo ui macfjen, baS ift eine ein'adje Siegel ber iüicberoergeltung."

2 3eitfdjvift für ^erfidjerungeioefen, Kr. 28, 1915.
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&*er finb beim bie anberen SBerfidjerten, bie bem KriegSrififo

nidjt mebjr unterließen? Die baS roefjrpflicbtige Stlter bereits über^

febritten fiaben, KriegSuntauglicbe, SReflamierte, grauen, Kinber unb

2IuSlänber. gür ben übermtegenben Seil ber nidfot inet)r roet)rpftid)tigeu

aSerfic^erten, foroie and) für bie roetjrpftidjtigen nidfotbeutfdjen &er*

fieberten, ift ja and) früher baS KriegSrififo otjne Babtung oon @£tra=

Prämien getragen würben ober wirb beute nod) getragen. Sollte

aber eine SBerucberung früt)er ©jtraprämien erhoben Ijaben, bie nod)

gejault morben wären oon ben jefct aufeerbalb beS wel)rpflid)tigen

alters fteljenben $erfid)erten, fo märe ja bie jefcige prämienfreie

Übernahme ber Kriegsgefahr eine Ungered)tigfeit gegenüber biefen

SSerfid&erten ! Dagegen ift ju fagen, bafj eS fidt> ja in einem folcben

gaüe um ein ÜbergangSftabium tjanbelt, unb bafc l)ier baS fleinere

Übel in ben Kauf ju nehmen ift. 9hm bleiben aber nod) bie

KriegSuntauglid)en, 9Mlamterten, grauen, Kinber unb bie nid)t

roebrpflidjtigen SBerftcberten- in aufeerbeutfeben Sänbern. 3ft eg ocnen

gegenüber benn feine Ungered)tigfeit, roenn fie für bie KriegSfd)äben

ifjrer beutfcr)en Kriegsteilnehmer baften muffen? SBiff man hiergegen

nid)t fagen, iljre 3«t)l ift üerl)ältniSmäfsig fel)r gering, irjre Selaftung

erfdjeint alfo als baS fleinere Übel, fo finbet fid) tatfäd)lid) in ber

ganzen 23eroeiSfüt)rung bod) eine Surfe. 21ber aud) biefe Sücfe roirb

oerfd)ioinben, roenn man an baS Problem, „ob prämienfreie Über=

naljme ber Kriegsgefahr gerecht ober ungerecht ift" einmal auf einem

ganj anberen, bisher nod) nidjt befdjrittenen äßege herantritt.

©inb benn bie ©terblid)feit ber Sioilbeüölferung unb bie ber

Kriegsteilnehmer jmei ©röfeen, bie nidjt baS geringfte miteinanber

ju tun baben, ober tnufj nid)t oielmeljr ein gemiffer innerer 3ufamtnen*

bang beiber als möglid) anerfannt werben? 9Jian pflegt allgemein

bei Serjanbtung biefer $rage ber 3)Jöglid)feit, bafe fidt) ein Krieg in

unferem eigenen fiaube abfpielt, nid)t bie erforberlicbe Sebeutung

beizulegen, ©in ßinbrud) beS geinbeS in unfer fianb mürbe fidjerlid)

eine ©terblidjfeitsfieigerung unferer gioilbeoölferung mit fid) bringen.

3m ©eine- Departement $rantmd)S flieg in ben Mvm 1870/71 bie

©terblid)f"eit ber Seoölferung bis aufs Doppelte ber früheren 9tormal=

fterblid)feit. ^ielleidjt mürben anftedenbe Kranialen auf bie 3t»tfs

beoölferung in großem SJiafee übertragen, bie SebenSmilteloerforgung

fidt> gan§ ertjeblid) üerfdjledjtem, mandjer bureb Kranfl)eit, junger,

Aufregung ufro. baljingerafft merben 1
. £at man biefe 9)cöglid)teit

1 93ei biefen 2luöfüfjrtmgen finb ftetä unfere früheren Darlegungen über ben

Segriff ber ÄriegSfterblidjfett im DerftdfKrungSredjtlicfjen ©inne ju berütffid)tigen.
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einmal Infi 3Cuge gefaßt, fo muß man audj nodj einen Schritt weiten

geben unb fagen: SEBenn unfere .Kämpfer brau§en beti (jeftigflen ©türmen

ber Jeinbe trogen, roenn bie ©terblid)feit im [Jelbe an einzelnen Stellen

ju gegebenen 3?itpunften erf)eblid)e SDimenfionen annahm, roeil nnfere

SBerteibiger bie Stellungen nicht preisgeben unb ben ,yeinb ntd)t auf

heimatlichen Soben fommen [offen wollten, io luurbe burd) biefe

gefteigerte Sterblidjfett mol)t fieser audj mit erfauft bie geringere

(Steigerung ber ©terblidjfeit im £eimattanbe. äi>er würbe e£ aber

wagen, ju beftimmen ober and) nur abgufcrjäfcen, ob nnb wieuiel in

jebem ©injjelfaffe oon ber üKer)rfterblid)feit braufjen im gfelbe ju fegen

fei auf ba8 Alonto ber Sterblicbfeit ber ^ioilbeimlferung! SBer

möchte e3 roorjl bejroeifetn, baß unter Umftänben in ÄriegSjeiten bie

©terblidjfeit Der 3toilbcuölferung äljnlidje iDimenfionen annehmen

fann wie bie burdjfduiittlidjc ßriegSfterblidjfeit , unb roer toifl eut-

fdjeiben, ob nid)t tatfäcblid) ba$ Unterbleiben einer fo gewaltigen

Srerblidjfeitefteigerung unter ber SwitbenöKerung 311 banfen ift ber

gefteigerten ßriegsfterblidjfeit ? SßaS bamit gefagt fein foll, ift bn«,

bab eine ©ejieöung jroifdjen ©terbliäjfeit brausen im gfetbe unb

©terblidjfeit ber 3iDilbeuölferung im £eimatlanbe jmar nid;t in allen

gfäOen befielen muß, ober fef)r teid)t befielen fann unb meifl aud)

befielen wirb, baljin gefyenb, baß eine geringere Sterblicbfeit im

fiaube ju banfen ift, b. {). mit eine ^olge ift, ber größeren ©terbltdjfeit

brausen im $elbe. Jpat man aber einmal biefe Über$eungug gewonnen,

fo barf man nid)t mer)r abwägen, um wteoicl bie eine bie auberc üben

wiegt; man barf bies roenigfteuS ntdit mein: ju bem3wecfe, um einfeitig

ben einen Steil entfpredjeub biefer SDifferenj mcljr belafteu 51t wollen

als ben nnberen. 2£as tjier im allgemeinen oon ber ©efamtheit

ber Seoölferung gefagt mürbe, oerliert nichts an ©ültigfeit.

roenn mir e£ auf ben s^erftd)crung§beftanb ber SebenSoerftdjerungS*

©efellfdjaftcn übertragen; jebod) mürbe e3 in nodj größerem Sftafce

©üttigfeit haben, wenn äße SebenSoerRdjerungS - @efeUfd)aften

einen einheitlichen Serbanb für bie Übernahme ber Kriegsgefahr

bitbeten.

v

iiUr glauben bemnad) in ber #rage, ob prämienfreier Crinfcbluß

ber Kriegsgefahr in bie ßebenSoeTJidjerung geredjt ober ungerecht fei,

unS für „gered)t" entfdjeiben ju muffen, unb glauben auS ben hier

angeheilten (Erwägungen EjerauS fagen 311 bürfen, baf? eS Rd) gar nicht

überfein läßt, ob nid)t im (Jinjel falle gerabe bie Zahlung einer

3ufd)(agSprämie ungerecht wirft. Sin biefer 3 teile ift bemnad) bie

QNetbobe be$ prämienfreien Ginfd)luffeS bcS JtriegSrififoS auf feinen
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^att oerrounbbar. ©er (Simoanb ber „Ungered)tigfeit" fotlte au% ber

Debatte oerfd)roinben.

£aim nun oom ©tanbpunfte ber ©eredjtigfeit au§> bie prämien*

freie Übernahme ber $rieg3gefal)r nur geroünfd)t werben, fo famumfereS

grad)ten3 at§ roefentlidjer £inberungggrunb it)rer tatfäd)lid)en @in=

fütirung nur ba£ ©idjertjeit^intereffe einer ©efeßfdjaft berechtigt in bie

2Bagfdjale fallen. @» fragt fidj, ob ntrfjt ba§ ßriegärififo etioa§ ber 33er=

fid)erung§ted)nif gan§Unfaßbare§ift, etroa§, mag Derartig fdjroanfcn unb

folgen Umfang annehmen fami, baß eine SBerfid&erungSgefettfdjaft

bavunter feljr leid)t jufamntenbridjt.

©iefe $rage l)at aber eigentlich gar nidjtä mit ber anberen §u

tun, ob prämienfreier ©tnfdjluß ber ßriegägefa&r burdjfüljrbar ift

ober md)t. <5ie lautet üielmeljr in SBirfltd&feit nur fo, ob man

ba§ Äriegärififo überhaupt, unb oor allem, in roeldjem Umfange man

e$ tragen foH. ©ie ba3 ßriegSrifito bebingenben ^at)rfd)einlid;fett<o=

großen laffen fid) nidjt ftatifttfd) einwanbfrei erfaffen. ©ic ftatiftif dt>en

(Srgebnifte fönnen jum 25eifpiel nidjt bap benufct werben, um bei

einer im Kriege inä Seben getretenen ßriegSoerficöerimg bie 3Scr=

fieberten in augemeffener Sßeife im uorauä jur ©edung ber $rieg3=

fdjäben tjeranjusiet^en, fie fönnen üietmefjr — roie ba§ audj oben

fdjon metjrfad) betont roorben ift — nur Slnfjaltäpunfte geben für

bie Semeffung ber erforberlictjen £öt)e berjenigen gonbs ober 3<rfjre3*

überfd)üffe, bie ftatutanfd) gur ©edung ber SfriegSftpben §ur 3Ser=

wenbung fommen foüen. 3Som ©taubpunft ber ©eredjtigfeit auä ift

eö richtig, biefe Dieferoen nid)t aus @rjraprämien ber $rieg§tettnet)iuer

ansammeln, fonbern §u it)rer Jöitbung muß geredjterweife bie ©e-

famtrjeit ber Verwerten Ijerangejogen toerben. ©oroeit biefe ^eferoen

jur ©edung ber $rieg3fd)äbeu rjinreidjen, foroeit lann aud) ba3

$rieg3rififo oon ber ©efeUfdjaft übernommen toerben. SBieweit bie§

nun ber #aff fein wirb, roirb fid) im oorauS mit ©idjertjeit niemals

fagen laffen, beim e§ ift eine offene grage, ob nidjt einmal bie

flrteg3fdr)äben roeit über bie angefammelten gonbä Ijinauegefjen,

genau fo roie fie aud) tueit barunter bleiben fönnen. 2)a3 Itn*

beftimmte be§ ÄriegSrififoS roirb bemnad) al§ notroenbige Folgerung

bie bebingungSgemäße 93cögttd)feit einer 9tebuf tion nad) fidj *ief)en

muffen.- hiermit ift aber auä) unfere Äritif be3 ©otljaer ©nftemS

gegeben. 2£ünfd)enswert erfdjeint unbebingt ber prämienfreie (Sin*

fdjluß ber $riegegefat)r, bagegen ift eine bebingungägemäße Ver-

pflichtung &ur ootten »jaljluug ber SBerfidjerungäfumme bem

Sföefen be3 $rieg3rififo§ nid)t angemeffen- (Sine jebe ©efeüfdjaft,
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mag fie audj nodj fo Faoitalfräftig fein, follte fid) bie 3)iöglid)feit

einer SRebuttion uorbeljalten. 'üNit 9ted)t föntitc bann ja bod) bie

©efettföaft ben &erfid)eruiHvMuftigen bie fööfye iljrer Slcfcroefonb*

ober ^alm^überfaniffe uortjalten, um fie baoon ju überzeugen, baf?

and) im 5Uieg*ftcrbefaUe nad) menfä)Iiä)em Grmeffen bie ooüe 93er-

fid)erungsfumme jur 2lu^at)lung gelangen tonnte. Site Ärieg3=

nerüd)erung ber Sufunft fdjmebt un£ folgenbe3 Sttlb oor: 2>ie (§t-

famtrjeit ber SHerftdjerten wirb jut 9i(bung eines Kriegereferoefonbs

herangezogen, unb jroar in ber SEBeife, bafe bei ber (yeftleguug ber

Sruttoprämie ein befonberer 3ufd)lag berüdjtdjtigt nürb. 3ur $e;

meffung btefeS 3uf$laa3 tonnen bie ftatiftifdjen ©rgebmffe be» Hrieg=

riftfod herangezogen »oerben; roie bereits" aus ben ÄrieaSfdjäben*

tabeüen bes oorigen Paragraphen erficfjttidt) ift, wirb fid) ber 3ufd)lag

ferjr niebrig geftalten, etroa 1 °/oo ber SBerjtdjemngSfumme. Crine jebe

©efellfdjaft müfcte oerpflidjtet fein, bieten 3ufd)lag jät)rtidt) t)m be=

ftimmten ftriegefonb* zuzuführen ;
freiwillig tonnten (entere burdt) Über-

loeifung beftimmter Xeile bee Safyresüberfdjuffes ufio. nod) geftärft

werben. (Sollten bie ftatutarifd) jur Tecfung ber $riegsfd)äben bienenben

sDiittel im Kriegsfälle nid)t ausreidjen, fo ift bebingungegemäfe eine

^ebuftion oorjufefjen
l
. Siefee fid) nidjt oielleid;t auf einer foldjen

©runblage eine (Einigung wenigftens in ben ©runbfragen ber Kriegs^

oerfidjerung erzielen, fofern alle beteiligten ©efedfdjaften §um gegen»

f eiligen Gntgegenfommeu bereit finb? Sollte irgenbeine foldje

Sinigung erzielt werben tonnen, fo fjätte man bamit in ber $er=

üdjerungswclt einen großen Sdjritt weiter getan, einen Schritt, beffen

le&te ftonfequengen ben fo unbebingt wünfdjenswerten 3 u fam,nei, =

fdilufr unferer ßebenSoerftdjerungS » ©efellfdjaften 311m 3roea*e ber

^Hififoteilung bringen tonnten.

1 Sßürbe fid) eine berartige Siegelung ber Äriegsoeriidjerungörrage audj

in benjenigen Webteten geredjterroeife burdjfüfyren [äffen, auf bie fid) ber ©e=

fdjäüsbereid) einer ÖefeUfdjaft erftreeft, in benen ober bie SBefjrüerfjältnifie ganj

anber» alo im SDentfdjett :Heid)e geregelt finb? 9?nd) ben oorfyergefjenben Xu3<

fUrningen ift bie Jrage mit „ja" ju beantworten.
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dritter Slbfcfjnitt

^tieö^^etfi^entnö unb ^rie^tttterMtefrettett-

§11* Söirffdjafttic&e unb fojialc «Bebeutmtö ber foöenanntcu

^riegStterftc^erung

£>ie fogenannte $rieg3oerfid)erung , fo roie fie uns t)eute tror*

roiegenb in ©eutfd&lanb entgegentritt, ift auf3 engfte mit ber SebenS*

affefuranj oeifnflpft ©ie ift eine ßonfequenj ber Unanfed&tbarfeit

ber Police. SJemnad) läßt fid) bie grage nad) ber roirtfd)aftlid)en

unb fosiaten Söebeutung ber fogenannten $rieg3oerfid)erung aud) fo

formulieren : gnroieroeit erfährt bie Scbcutung ber ßebenSaffefuranj

infolge ber Übernahme ber Kriegsgefahr eine Steigerung, unb roeldje

neuen roirtfdmftüd) unb fojtal bebeutungSooflen Momente finb burd)

biefe Übernahme gegeben? ®er rotrtfdjaftltdie äöert ber $rieg§=

oerfidjerung geigt fid) in i|rer Sebeutung für bie 3Sotfö= roie für

bie ^riüatanrtfdmft.

1. 1. ©ie ScbenSüerftdjerung ift im ©egenfafc jiir ©djabenS*

üerfidjerung, beifpielsroeife ber Reiter», £agel= ufro. ^erfidjerung,

ein ©paraft, ber fid) jebod) com geroöljulidjeu ©paren baburd) unter=

fdjeibet, bafe er auf gemeinfame sJted)nung erfolgt, unb bafj bie @r*

reid)ung be3 ©pargielä garantiert roirb. %n bem teueren SUtoment,

ber unbebingten ©rreidnmg be§ ©parjiels, liegt ber grofte Sttireij

3um Sibfcbjufc einer SebenSoerftdjerung. & met)r bemnad) bie @r-

reidjung be§ ©parjielS garantiert roirb, je meljr man von ^laufeln

in ben $erftd)erungsbebingungen abfielt, ober mit anberen SBorten:

je meljr bie Unanfedjtbarteit ber Police burdjgefüljrt roirb, um fo

metjr roirb bie SebenSüerficöerung unb baburd) für bie 33olfSroirt=

fdjaft bie ßapitalbilbuug geförbert. Sluberfeite ift im uolfsroirt=

fdjaftlidjen ^utereffe gu forbem, bafj bie Unanfedjtbarfeit ber Police

nur fo roeit burdjgefüljrt roerbe, als fie mit bem ©tdjerbettSintereffe

ber ©efeUfdjaft in (Sinflang 31t bringen ift. 3)ie SeiftungSfätn'gfett

ber ©efeüfdjaft barf nidjt in $rage gefteüt roerben.

2. £>en einmal erroorbenen sHerud)erung3beftanb muß bie 23er=

fid)enmg§gefellfd)aft 311 roal)ren ftreben, ^ie mu§ üerfudjen, ben früt)-

zeitigen 9lbgang fotneit roie möglich, ju oerminbern. ©rfafyrungS*

gemäfj ift ber frühzeitige 2lbgaug in J?rifen=, oor allen ©ingen in

ßriegSgeiten am größten. 9Rit fteigenber ©ntroicflung ber fogenannten

jRriegäüerftdjerung barf man root)l ein 2lbnel;men be3 frühzeitigen
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Slbgangeä erwarten. 9Benn aud) eine mangelhafte ftriegäoerfidjerung

nid)t ald einzige Urfadie be8 enormen frühzeitigen äbgangeä in

ßriegSjeiten angefef)en roerben barf, fo ifl e£ bodj Hat, bafj bie

SBerjid)erten, roenn iljuen im ÄriegäfterbefaÜ nur ba£ iDecfungSfäpital

gewährt mirb, roenn bie ©rfjebung ijolier Sgtraprämien unb mefjr*

jä^tige iiarenjjeit eingeführt ftnb, a,erabe in hm Seiten, in benen

[ie [oroiefo in gefieigertem Wafc be3 ©etbeö bebürfen, [id; jum

SRüäfauf bei 8eben8oerfi<$erung entjdjliefeen roerben, in bem ©e
bauten, nadj bem Kriege euentueU roiebet eine neue 8eben8oerfiä)erang

ttbfdjliefjen 511 tonnen. SDieS roirb bann uerfäumt ober infolge

gefunbfjeitli$et ©d&äben unmöglich ober be£ oorgerücften 2Utere

unb ber bainit in SBerbinbung fteljenben Ijötjeren Prämien roegen

aufterorbenttidj eifdjroert. %t entgegenfommenbet fid) bemgemäfe bie

SBerfid)erung3bebingungen entmideln, je metjr man uon fjorjen @£tra=

prämien unb langer ßarenjjeit im Kriegsfälle abfielt, um fo meljr

roirb mau jum iWufeen be£ SBolföroofjlftanbeS bem frühzeitigen %b^

gange entgegenroirfen.

3. 3n einem ätrtitel ber „Äölnifdjen SBoIfgjeitung", ber \id) in

SEBallmannä 33erfid)erung88eitfd)rift, Saljrgang 47, 33aub 1, Dir. 14,

00m 1. SRooember 11»12, abgebrueft finbet, Reifet e3 am ©djlujfe:

„©er Stein ift enbltdj inS 9Men geraten, bie nädjfte 3ufcmft ber

gebenSoerfidjerung , ü)re oolföroirtfdjaftlidje 33ebeutung liegt in ber

(rntjdjulbung." Drjne auf bie gfrage ber ©ntfdjulbung ber Sanb=

roirtfdjaft unb bes ftäbtifdjen öauSbefitjeä in Serbinbung mit ber

ßeben3oerftd)erung fetbft l)ier närjer eingeben 51t tonnen, fei nur bie*

eine erroätjnt. ©er große 5?orjug ber Sntfdjulbuna, burdj bie SebenS*

uerfidjerung gegenüber ber bttrd) bie geroöl)ulid;c 2lmortifation&

t)i)potl)ef mirb ja uor allen Singen immer in ber unter allen Um
[täuben burdjgefüljrten (Sntfdjulbung felbft bei frühem Ableben be*

Söerfdjiilbeten ober 33erftd)erten gefeljen. SBenn es beifpielSroeife in

J2BaÜmann3 SSerjtdjerungSäeitfdjrift, S^^rgang 4ö, SÖanb 1, Ijei&t:

„SBenn ber SBitroe be$ ftäbtifdnm £au3bejtfcerä bie 8eben3oerfidjerung

bie (Sntfdjulbung fiebert, bann mirb [ie immer bie i)töajid)teit liaben,

^iu[id)tlid) bes l)interla[fenen ©runbbeftfceS Drbnung galten ju

tonnen, aud) bann, roenn ber i£ob ben (Sinabrer im Stugenblid

etner Hrife abrief", fo ift immer 511 bebenfen, baf? in ber £at ohne

bie Übernahme ber Kriegsgefahr burd) bie £eben£oerft$erung$£

©efettfdmften bie Sntfdjulbung nidjt gejtdjert märe, roenn ber Job

be3 uerudjerten §au3befitjerä infolge be8 Kriege^ einträte. SBer

mürbe aber bie mit Sntfdjulbung mittete Der ^ebeneuerüdierung
2d)moIlcr§ Oaljrtuitlj XLI 4.
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oerbunbenen größeren Soften auf fidj nehmen, wenn irjm nid)t unier

aßen Umftänben bie (Srreid&ung feines SieleS wemgftenS in beftimmten

©rensen in SluSfid&t ftetjt? Dber wie rann man fi$ beifpielStoeife

einen «plan, bie £ebenSoerfid)erung als bittet gut SBer&inberung

ber SSerf^ulbung unb gorberung ber (Sntfdjulbung beS DffijierSforpS,

roie er in SMmannS SBerflc^eruiigäseitf^rift 1910/11, ©eite 1018,

berietet wirb, benfen olme ben Umftanb, ba& bie Kriegsgefahr oon

ben SebenSoerfid&erungS - ©efeEfhaften übernommen wirb ? @S fottten

nadj biefem Pane bie DffoierSforpS oon etroa 300 Regimentern je

als Korporation eine SebenSoerfidjerung auf bie Sauer oon 30 ^atjren

abfcpe&en in ber £öt)e oon burd&fd&nittiidj 100 000 9ftf., fo bafe

nadj 30 Sauren ungefähr 30 «Dlitt. Wd. Kapital ju erwarten

wären. 9laä) 2Ibfd;tufe ber Policen fottten bann ftinanjleute ober

©efeüfdjaften einen äiorfdjufc oon 10 2Ritt. 3)tf. auf biefe $o=

ticen geben. 2Ber roürbe aber biefe SBorfdtjüffe teilten, wenn nidjt

aud) im Kriegsfälle mit ber ftäUigfett oer 33erftd)erungSfumme ge*

redjnet werben tonnte. Siefe menigen 33emerfungen mögen genügen,

um aus tf)nen fd)on bie Sebeutung ber fogenannten KriegSoerftdjerung

in ber grage ber Sntfdjulbung ju ernennen.

II. Sie Sebeutung ber fogenannten KriegSoerfiajerung für bie

^rioatioirtfdjaft ift bie gleite toie bie ber SebenSoerfidjerung ; fie

ergibt fid) fdjon aus bem Btoede ber SBerfidjerung, Sereitftettung ber

SeduugSmittet für einen jufäUigen Sebarf. Sie S3erftcfjerung wirft

einfommenerljaltenb. Sei ber KriegSoerftdjerung fommt ein widriges

Moment tiinju, baft fie nämtid) einfommenerrjattenb wirft in bem

2lugenblide, wo gerabe bie Sicherung beS eiufommenS für bie

Hinterbliebenen am mertooUften ift, in Kriegsbeilen.

Sie Übernahme ber Kriegsgefahr bient aber and; einem ftaricn

fokalen SebürfniS, nämtid) baburd), bab bie auf ©runb itjreS 23e=

rufeS ober ber aflgemeinen SMjrpflidjt KriegSbienftpflidjtigen, bie

bem Rufe beS SßatertanbeS folgen unb tf>t ©lut für bie 33erteibigung

beSfelben auf bem «Sdrjtadjtfetbe oergie&en, aua) in folgern ftaHe

it)rer SBerfidjerungSfumme nid)t oerlufltg getjen. SieS §iet)t jwei

widjtige folgen nad) fiaj:

1. Ser in ben Krieg jietjenbe ^amilienoater wirb oon einer

brücfenben ©orge befreit, er weifc SBeib unb Kinb wenigftenS für

ben «Notfall geftd&ert, unb jwar weife er fie gefiebert nid&t auf ©runb

oon Sllmofen unb 2lrmenunterftüfcung, ber immer etwas ßrniebrigenbeS

anhaftet, fonbern auf ©runb eines RedjtSanfprudjeS , ben er fid)

felbft, buref) feine ©rfparniffe in ber ftorm ber Prämien bei einer
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ÖebenäoerfidjerungS * @efettfd^aft erworben l)at. $ierauä ergibt ficf>

als ftonfequenj, bajj er mit größerer SereittoiUigfeit fid; feinem

SBaterlanbe gut Verfügung [teilen tuirb, bafe feine Äraft nid;t friil;-

jeitig aufgeweint ober gejdjwädjt mirb burdb, bie ftete Sorge um bie

Seinigen. lUandjem mag oielleidjt im Kampfe, in mistigen ßnt-

fdjeibungen, um gerate uor allen SDingen baä $aterlaub feine ganje

Kraft bie anfe aufeerfte forberte, ber ©ebanfe an äßeib nnb ftinb

gekommen fein, mer für fie forgen mirb, meint ber (5rntil;rer ge=

fallen ift, nnb biefer ©ebanfe mag il;n uielleidjt oav.m 3iirürfgel;alten

Haben, \>a\] Sufterfte $u wagen, um fid; fo eoentueü oa\ ©einigen

311 erhalten.

-. Tie Familie wirb uon brücfenber 21rmut befreit, bem £>erab=

jinfen beä ÜWitteljtanbeS (Der ja oor allen Dingen von ber ßebenS*

oeiftdieiung ©ebraud; madjt) in bie ßlaffe bev Proletariats mirb

gefteuert.

SDie roirtfdjaftlidje unb fojjiale Sebentnng ber Krieg* uernd;erung

Darf inbeffen and; nidjt überfdjäfet roerben. £ie 3lu*Dit)nung ber

8eben3oerftd)erung ift auf beftimmte s
lsolf3freife befdjränft, fie fommt

oor ädern für ben 3)littelftanb in ^ra9 e - 3M e 3fl&hmg 0011 bobeu

Prämien mirb ben Ütbfdjlufj einer Sebensoerfidjerung für niele

$olf£fd}id)ien unmöglid) mad;en. Tiefe Siefdjranfung tritt baber not=

menbigerroeife and; bei ber ÄriegSoerjidjerung auf, folange fie fid;

a(£ @infd;lnB ber ßriegSgefatjr in bie 8eben3oerftd)erung barfteüt.

Sfjnlidje Grmägungen gelten für bie felbjtänbigen ßriegSrififo»

oerftäjerungen. £ier mirb iid) fogar ba3 oben ©efagte nod; meiern

lid; uerfd;arfen. ^l) 1* 2lu8beljnung3bereidj roirD infolge ber not-

roenbigermeife fe(;r I;ol;en Prämien ein fetjr Heiner fein. 3m ©egen«

fafc jn biefen ^erfteberungen fommen bie JtriegSfterbefaffen nnb bie

Solfäoerftdjerung oor allem für bie unteren ^olfefdjicbten in ,uage.

3ebod; baben bei erfteren bie geringen Seiträge normalermeife and)

geringe ftaffenleifhingen jnr J-olge, nnb bei legerer ift 311 berütf

fid;tigen, bafc nach, bem (>3eiet3 über ben Serfidjerungäoerirag bie

Sßolföoerftdjerung ben Sefdjränfungen ber SertragSfreiljeit weniger

unterworfen ift; Unanfed;tbarfeit nnb Unoerfallbarfett braueben bei

i^r feine Slnmenbung )U finben.
s
ii>are aber audj felbfl in ber

Sot&oerftdjerung allgemein bac- Sßrinftif) ber llnaufed;tbarfeit burdj:

geführt, fo ift bod; bie S>urd)fd)nittöoerftd;erungdfumme uon etroa

200 Dcf. fo gering, baß hc ben ^unterbliebenen ber ^erftdjerteu

nur über bie allererfte gröfete
s
Jiot hinweghelfen fann. 9Uid) iü

erfabrung£gemä§ ber abnorme Abgang in ber Solföoerfidjerung
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fe^r ftarf , roaS für Kriegägeiten in nodj erstem -iBfafje ©el*

tung i)at.

®ie SScrforgung ber Kriegerroitroen unb =roaifen mtrb bemnadj

im allgemeinen burct) bie Krieg3r>erftd)erung nid)t fyinreidjenb ergielt

roerben tonnen. Sie ©renken, bie ber ßebensaffefurang gebogen ftnb,

groingen nad) anberen Mitteln nnb SBegen umguferjen, bie gur @r*

retcrjung be§ unbeDingt erftrebenSroerten 3iete$, oer $erforgung ber

Kriegshinterbliebenen offen fielen.

§ 12, 3)ie öffentlich = rec^tUc^e ^rieg^tnter&ttebenen--

»erforgnng

£er ©cbanfe, ba£ biejenigen, bie in ben Kampf ()inau§jiet)en,

an fiel) fcfjon genügenb Opfer unb (Strapazen im ^ntereffe be3 s^ater=

laubeS auf fieb nehmen muffen, baß man fie groeefso S3erforgung itjrer

Hinterbliebenen niebt nod) §u befonberen finanziellen Opfern ljeran=

gietjen fann, ba fie bodj nur im ^ntereffe be3 gefamten ©taateä U)r

Seben auf§ ©piet fegten, biefer ©ebanfe ift mafegebenb bafür, baf$

man fid) nad; Mitteln unb 9Begen nmfiel)t, roie bie ©efamt^eit ber

übrigen (Staatsbürger bagu beitragen fann, raenigfteng bi<§ gu einem

geroiffen ©rabe bie $erforgung ber Krieg§t)interbliebenen fi^ergtu

[teilen. (Sine Kriegärjinterbltebenenoerforgung ift oon -fteid)» roegen

angeftrebt bureb baz SJUlitärbinterbliebenengefefc oom 17. sDiai 1907.

©te gefe^Udt) feftgelegten £Jegüge finb folgenbe

:

I. 3äl)rlid)e$ SBittoettgelb

gür bie SBitroe eines

1. ©enerals ober DfftjierS in ©eneralftcllung 2000 Wd.

2. Stabsoffiziers 1600 =

3. Hauptmanns, Dberteutnants, Seutnants ober g-elbroebeUeutnantä 1200 =

4. gelbroebels, StjefelDraebelö, Sergeanten mit ber Sö^nung eines

gelDroebels, gugfüfjreis ber freiwilligen Äranfenpflege ober eines"

Unterbeamten mit einem penfionsfäi)igen ®ienfteinfommen oon
jätirlicb, mefjr als 1200 3Rf 600 =

5. (Sergeanten, Unteroffiziers, 3xt öfii^>rer 1i;e^l,er ^vetere ober Seftion3=

fü^rers ber freirotlligen ßranfenpflege ober eines Unterbeamten
mit einem penfionefäfngen ©tenfteinfommen oon iäf;iltct) 1200 sDif.

unb lüeniger 500
6. ©emeinen ober einer jeben anberen 5ßerfon bes Unterperfonals

ber freimütigen Äriegsfrantenpflege 400 =

II. 3äf>rttdje3 ÄriegStoatfengelb

_.., . . . »aterloie Q . .

5ur tebe» —

=

—=— ftmb emeS
elternlote

1. Dfftjiers
-gOÖ~

2. ©iner -BttUtärperfon ber Unterftaffen, eines" 21ngeljörigen ber
1 RR

freiiuttligen Äriegäfranrenpftege ober eines Unterbeamten. . . . . .

.

-
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SDiefe Renten finb im allgemeinen $u niebrig bemeffeu, ali bau

uon einer tatjädjlid) binreidn'nben 83erforgung bie sJkbe fein Könnte.

•Jlbgefeben baoon haftet aber aud) bem IKilitärljiuterbliebenen ok'fefce

ein ganj befonberä ftarf empfunbener Mangel an. Die Renten Rnb

lebiglidj nadj ben mÜitärifdjen ©Margen abgejiuft. £er Xatfadje,

bats fid; unter ben Kriegsteilnehmern '-.Ungehörige ber oerfdjiebenen

SBerufSjtänbe nnb ber oerfdnebenen SebenSljaltungen befinden, roirb

ba$ ©efe| nidjt gcred)t. @8 ift erfreulich, bah bereite oon grofu'n

Organisationen, roie neun ^anfabunbe, bem 23unbe ber ßanbroirte

ben ©eroetffd^aften ufm. ^orberungen an ben SReidjStag gerietet

toorbeu [inb ' baljingeljenb, bafj ben $rieg3ioitioen 3ufa$renten ge*

mät)rt merben f ollen, bie in einem genriffen 33erf)ältm3 ju bem

früheren ©tnfommen be3 gefallenen ftriegSteilneljmerS ftefjen. 2)er

ftauSljaltungSauSfd&ufj bes ^eidjetacjeö bat fiel) bereite mit biefen

Eingaben befdjäftigt \ ©in #ort)'d)ritt ifi bereite bnrd) ba3 ftapitak

a!Jfinbung8gefe$ oom 3. $uii 1010 erjielt morben. SDaburdj, oaB

geroiffe Seile ber SRentenbejfige 511m (hroerb ober jur roirtfdjaftlidjen

Starfung eigenen ©runbbefifceg fauitalifiert werben fönnen, ift bie

SBerforgung üieler Kriegerroitioen, oor allem in ber Sanbroirtfdjaft,

beffet burdjgeffiljrt, ate es oorbem ber fiall mar. Tod) Ijaubelt eä

fid) hierbei beredjtigter= mie and; notroenbigermeife um eine Sonber=

ftellung ber Eigentümer oon ©runb unb Soben ober berer, bie einen

folgen Öeftfc 511 enoerben tradjten. 3Ran mirb in bem Äapitat*

abfutbungSgefefc oor allem eine si)iaJ3nal)iue 511 feljen tjaben, um ber

ßanbfludjt, bie nadj bem Kriege bunt) ben @infhife ber JÜarrenten-

bejüge aller 33orau3ficfjt nadj nod) florier al3 oorbem in bie Qv-

fdjeinung getreten märe, mirffam entgegenzutreten. Kann ein ber«

artiger Jortfdjrttt in ber ßrieggt)interbliebenenoerforgung aud) nidjt

t;od) genug angejdjlagen werben, fo bleiben bod; bie bereite oben

Ijeroorgebobeuen s
DtifeftänDe beftebeu. @i£ ift eine S)anre3fd)ulb be3

Staate* ben gefallenen Kriegern gegenüber, bie .Uriegebinterbliebeneit

bener 311 ftelleu, als bieS bereits bnrd; ba* Öefefc oon 1907 ge

fd)etjen ift, ihnen oiifatuenten ju gewahren, bie in einem genuffen

JBert)ältni3 511 bem früheren ©infommen Der ©efaUenen fteben. ©emifj

follen bie Sdjmierigfeiten nidjt oerfannt merben, bie auf bem ©ebiete

1 Sgl. bie Ausführungen bcS SReidjStagäabgeorbneten @tafen oon SBefiarp«

Berlin auf ber allgemeinen beutfdjen Sagung, einberufen Dom beutföen Berein

uir Armenpflege unb SBofiltätigfeti am 16. unb 17. Hprtl 1 1» 1
-~> („cmiale aiu-

l'orge für Rriegerontroen unb ftriegerroaifen", Schriften beä &eutf$en Sereinä

für Armenpflege unb äBofjItätigfeit, \vft 103, 9Rün$en unb Berlin 1Y15).
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ber 9ieid)sfinan§en in 3«^unf* ä 11 erwarten ftnb; e§ mufj aber bod)

nad)brücfUd)ft anggefprodjen werben, bafe bie mafegebenben ^otitifer

an ber $rage ber wetteren ttnb gerechteren ftnanjieflen Serforgung

ber $rieg3rjinterbttebenen nidjt öorbeigeljen fönnen. . 2ßie bie er=

forberlidjen ©eiber eingebrockt werben foffen, ift eine $rage ber

gfinanjpotttit

ßiteraiurt>erseid)ttt$

1. Sernbi, SDie Qaljl im Kriege, ©tattftifdje 3)otett au§ ber neueren ßriegä*

gefeilteste in grapbifd)er Sarfteüung. SGHen 1897.

2. SBefeler, Krieg unb moberneS Sflerfebröroefen. ^reufjtfrfje ^abrbüdjer,

»b. 152. Berlin 1903.

3. Sin ber, Kriegsfterb liebfett. SeröffentKdjungen beS Seutfdjen 33erein3 für

SerficberungSunffenfebaft, §eft XXVI. Serltn 1914.

4. SBifdjoff, Kulturaufgaben be3 SBerftd)erung§n>efen§. SeröffentUdjungen bes

beulten Sereinö für Serftdjerungäroiffenfdjaft, §eft XII. Berlin 1907.

5. SB raun, Sie Sropenfterblicbfeit unb ibre Urfadjen, mit befonberer 33erüd=

fiebttgung ber äSerljattniffe in ben beutfdjen Kolonien. ©. 21. 2lmfter<

bam 1913.

6. SBroerfer, Sie ©erotnnbeteiligung ber 35erfieberten bei ben im Seutfebett

Skid) arbeitenben £ebenSoer[ieberung6=©efclIfcbaften. SBeröffenttie&ungen

be§ Seutfdjen Vereines für SSerfieberungeroiffcnfcbaft, öeft X. Berlin 1906.

7. SBrutf, Sebensoerfidjerung im Krieg. SBeröffentliebungen beg Deutfdjen

Vereins für SBerfidjerungsnnffenfcbaft, £eft XXVI. SBerlin 1915.

8. SB rubere, ©efdjtdjte unb ©runblagen ber logenannten Äriegöoerfidjerung.

.3eitfdjrift für bie gefamte Serftd&erungäroiffenfdjaft, 33b. 2. SBerlin 1902.

9. SBrumm, Beiträge $ur SRücfoerftdjerung. ©iff. fteibelberg. Offenbart) 1911.

10. Sienger, 3ur ÄriegSoerftcfcerung. 3iunbfd)au ber SBerfidjerungen , be=

grünbet uon 9Jcafiu3. Safjrg. 23. Seipjig 1873.

11. Soeljring, Sie Kriegst)ernd)erung. ©eparatabbrud aus 9ir. 40/43 ber

2tffe?uran5tribune pro 1887. Stuttgart 1887.

12. Dumas, L'Assurance du risque de guerre. Mitteilungen ber Bereinigung

fcbmeijeriidjer $Berftdjerung*matbematifcr, §eft 6. Sern 1911.

13. ©ggenberger, 3ufd)lagsprcimien für erböte SRiftfen in ber Se6en§=

uerfieberung. „Seridjte, Senffcbriften unb SkrbanMungen beö V. 3nter=

nationalen Äongreffeö für *Bc-rfid)erungSnriffeufd)aft ju SJerlin uom

10. biä 15. September 1906." 1, ©. 279. Berlin 1906.

14. d. ©beberg, 2Irtifet 2Be^rfteuer im §anbn>örterbud) ber ©taatSroiffenfdjaft.

15. 2) er f., ftinanjnnffenfdjaft. Seipjig 1912.

16. ©brenatoctg, Äriegsoerftdjerung. „Slffefuranj* 3jabrbud)\ 9. ^abvgang

SQBien 1888. II. Seit, ©. 19 ff.

17. 2) er f., Über Kriegsoerftdjerung. ©benba 10. Saljrgang. Sßten 1889.

IL Seil, S. 38 ff.

18. Gntiourf eines 2Jt i l i t ä r b t n t er b I ie b enengejefceS. 9lr. 334 ber

Stetc&Staggbvucffad&en, I. ©effton 1907.
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ir». (Srfenntnio bei vanbgeridjts Stettin in Sachen Sunfet u. ®en.

gegen bie 8eben9t>etfl4etung8ban! ©otfja. 3Raflu8' ftunbfdjau, 3<»&>

gang l, 1889.

20. © t lenntni 8 & e ö ft ö ni g lidj en D b et I onb e 3 g et i $ 1 8 j u Stettin

Dom 81. Dftober 1889 in ©adjen Sunfet u. ©en. flehen bie 8eben8«

oetfi<$etung8banf ©otfja. 2Naftus' 3iunbfd)au, Sabrgang 1 1*89.

21. ®tfenntni8 besi 8anbgetidjt8 Wotb,a in Sadjen ^Jannfa gegen bie

Sebenouerfirfjcruugobanf @ot$a. . 3Raftu8' Wunbfdjau , 3aljtgang 1.

fieipjig 1889.

22. @tfenntnt8 bco Dberlanbesgeridjts 3ena in 3ad»en ^annfa gegen

bie Seben89etft$etung8banf ©otfja. 2Rafiu8' Stunbfdjau, ^afjrgaun 1.

Seipjig 1889.

23. Fleury, Do la surprime pour les risques sureMeves et los reserves eor-

rospomlantes. „33erid)te, Senffdjriften unb iBerfjanblungen bes V. 3ntet

nationalen ßongrcffeö für 33erfid)erungsn)iffenfd)aft ju Berlin Dom

10. biä 15. September 1906", I, 6. 199. Serlin 1906.

24. ftlorfd)üfc, ttrieaofterblidjfeit. 3SeröffeniIid)ungen be& Seutfdjen Setein«

für SetfidjetungSnnffenfcfjafi, &eft XXVI. Setiin 1914.

•Jö. Arieb, vmnbbudj ber Annette beroeauna,. I. Seipjig 1911.

26. Set f., Äutje Stufflätungen über SBefen nnb Biet beö ^ajifismu«. »erlag

ber „grieben^SUarte". i3erlin=2eip3ig 1914.

27. 2) er f., Ser SSeg sunt SBeltftieben im 3a()re 1912. ^a^ififtifdje Eljtonif.

^ufammengcftellt von 21. £• grieb.

28. ©ebauer, Sie fogcnannte 2ebenöuerfid)erung. 3ena 1895.

29. ©efefc über ßapitalabfinbung an ©teile oon RtiegSoetfotgung (Kapital*

abfinbungsgefefc). «om 3. Suli 1916 (9t© 331. »om 11. 3uli 1916,

6. 680).

30. ©ot)lfe, Sie Seiftung ber geuetwaffen in ben gelbjägen von 1740—1905.

Steu&ifdje ^abrbüdjer, f}etau8g. »on §. Selbrüd, 33b. 152, 9Nat 19i:
J
>.

81. \>et;l, Sa8 RtiegStiftfo ber l'ebensuerfidjerung in übetfeeifäen Säubern.

3eitfcbrift für 93erftrf)crungoiuefen, 9lt. 16, 1901.

32. Gilbert, Kapitalanlagen ber beutfdjeu ^riuatoerficb^TungsgefeUfdjaften.

3ena 1908.

33. §ofmann, .UriegäDerfidjerung. Siff. (srlangen 1908.

34. oa[jrbüd)er für ftationalöfomie unb Statiftif. ©egtünbei von

33. vulbebraub, fjerauög. uon CSonrab. Supplementljeft XIV, 3. 5. 3»'

ftanb unb g?ortfdjritte ber bcittfdjen 8eben8oetft$erung8anfialten im 3afjte

1887. 3ena 1888. — Supplement&eft XV. Suftanb unb gottfdjritte bei

beutfdjen 8eben8oetft$etung8anjtalten im 3«bre 1888. %cna 1889.

35. ßarup, Sie 2eben8oetftdjetung auf ben Xobeofaü im Kriege, ©runbjüge

jur ©rtidjtung einer SetficfjerungöanftaU füt Dffjiete, UJiarinebeamte,

8anbn>ef}tmännet unb ^eiDroebet. Seipjig 1869.

36. Serf. , ffieform be8 SReä)nung8wefen8 bet ©otljaet 8ebenSDetfi($etung8banf

a. ®. 3ena 1903.

37. Ra3 fei, Sojiafoetficfjetung unb .Rrieg. SBetäffentUd&ungen be8 Seutfdjeu

SSereinS füt Skrfidjcrungöiuiffenfdjaft, §eft 26, 3. 118 ff.

38. Ätieg8geroinnfteuetgefe|. ©tlfiutett von Sßtof. Dr. jur. ,vri|f Stiet

Sontlo. Berlin 1916.
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39. ßrieggoerfidjerunggbebingungeu ber beutfdfjen Sebeng*
nerfidjerungganftalten. STOaftuä' 9iunbfdjau, 93b. 24, 1912.

40. Kruis, Des surprimes pour risques sureleveY „Seridjte, 2>enfftf)riften

unb Sßertjanblungen beg V. internationalen Songreffeg für SSerficberungg*

roiffenfcbaft }u »ertin t>om 10. big 15. September 1906." I, ®. 227.

Serlin 1906.

41. 2 ei bb raub, £ur grage ber Ärieggnerficberung bei ben beutftfien 2e6en§*

üerfitfierungg^efeüfcbaften. 3eitfdjrift für bie gefamte Serfidjerungg*

roiffenfäaft, 93b. I 1901.

42. Seipjiger (Sie) 2ebeng»erfidjerungggefeIIf d&af t über bie „fo-

genannte fofienlofe $rteggt)erfid)erung ber ©otljaer 2eben5üerftdf)erungg=

banf". 9J?aftu§' 9iunbfcfi!au, 3ab,rg. I, ©. 215 ff. 2eipjig 1889.

43. 2ingmaner, %ie ÄrtegggefaEjr in ber Sebensüerfidjemng (mit befonberer

Serücfftcfttigung fdEnüeijerifdier SSerljältniffe). Sern 1914.

44. Sftaneö, 2}erfidjeningg*2ertfon 1908.

45. 3) er f., (Srgänjungsbanb jum »erfidjerungg^ertfon 1911.

46. 2) er f., Serfidjerunggroefen. 2eipjig 1913.

47. 2Rafiu§' 91 u nbfcb au. Slätter für SSerfid&erunggroiffenfcfjaft unb 33er=

ficberungsretfit unb bemerfenöroerte Vorgänge im SSerfidjerunggroefen.

Seipäig.

48. 9JJolbenb,auer, Sag Serfidjerunggmefen, I unb II. (Sammlung ©öftren,

SRr. 262 unb 636.

49. 93?

u

euer, ginanjieUe Äriegebereitfdjaft ber ^ßrioatüerficberung. Seröffent=

liebungen beg Seutfcfjen «ereing für gjerfid&erungSnnffenfdjaft, £>eft 26

»erlin 1914.

50. 9Jt ü It e r , Sag ©egenfetttgfeitSprittjip im $8erfidf)erung§rcefen, befonberg in

ber 2ebengüevficberung. 93ertin 1905.

51. 2Küüer, Sie 23efonberbeiten ber 33erftcfjerunggs3lftiengefellfd£)aft. Siff. 1908.

52. 3Ji ü r I e r (ijkemier(eutnant), Über ©efecbtänerrufte. Sterteljafjrsljeft für

Sruppenfüfjrung unb £eere3funbe nom ©rofsen ©eneralftab. 2. Saljrg.

33er(in 1905.

53. 9?eumann, Sie £rieg§oerftdjerung ber 2ebengüerftd)erungg=@efeü'fcb/ aften

im Seutfd&en 9ietcf). 2. 2tu§g. Berlin 1892.

54. Dtt, 2Birtfd)aftHcf)e 2(npaffung ber mobernen 2ebengüerftcf)erung in gorm

ber 33erfitf)erungsbebingungen. Siff. .^eibelberg 1910.

55. 93 atme, Sie SBeljanblung ber 3ufdjlaggptämie für erbäte 9tififen in

©daneben. „93crict)te , Senffc&riften unb SSer^anbtungen beg V. Snter*

nationalen Äongreffeg für 33erficberunggii>iffenfcbaft 31t 53er(in com

10. biö 15. September 1906." I, ©. 235. Berlin 1906.

55. 3te<f)enfd)aft!3 beriete unferer 2ebengDerfidjerungg • © ef eil--

f djaften.

56. 9? e t'dj § » e r f i d) e r u n g g r b u u n g 00m 19. Suli 1911. £e£tauggabe

©uttentag.

58. ©d&neiber, Äonfurrenj unb SReflame in ber beutfdjen Se&enänerfid&erung.

©otb,a 1888.

59. „©ojiaie gürforge für ^riegermitroen unb Äriegerroaif en."

Schriften beg Seutfd&en SSereing für Armenpflege unb äßoljltätigfeit,

$eft 103. SRünc$en unb Seipjig 1915.
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60. ©toll n n g ( T i e) fr e t £ e 6 e n 8 c e r
i"

i d) e r u n g o 6 a n f | ü t 9 e u t f d) i a n b

}U ©otlja |u bet fjrage ber ÄriegSoerfldjetung. SRunbfdjau bet Set'

fiiiu-nunion, begrünbel öoii SWoflu«. 3aljrg. 38. S. 117 ff. ßeipjig L888.

61. 3tvahi, Tor Streil um bie 5BBe$rfteuer. §ftnangn>irtf($aftK($e ßeitfragen.

Stuttgart L918.

62. SSerfic&erungSgefefc für äCngeftelltc. 2ertou8iiabe ©uttentag.

68. 8erfi#erung8mar!t (35et). Seirage be8 Serliner »örfen#©ourter3.

64. 93 i e r t e I i n b r 8 c unb f d) au über b a 3 SB er f t d) e t u n g 8 m ef en. §etau3g.

Dom ungemeinen 8erftd&erung8*©djufct>erbanb.

65. SBBallmannä 8erfi4erung8*3eitfa)rift.

66. Sßittflein, -Tic SebenSuerfidjerung auSgebeljnt auf ben 5trieg8fatt. 5Runb=

fdiau ber SerfWjerungen, 6egrünbet oon SWafiuS. Saljrg. 20. Seipjtfl

1870. 6. 141
ff.

67. 3eitfä)rifi für bie fiefamte 23 er f i dj e ru n g 8 roi f [en f d) nf t,

fjerauSg. oom ©eutfdjen SSerein für a3erfid)erunfl3n)Hfenfd)aft. 93erlin.

68. 3eitfö)rift für 93erf id)er""83!Deicn, (jerauSg. t>on 3- itteumann.

Berlin.

^ad)fct)rift

Tiefer 2luffafc rourbe SV^ember 1010 abgefdjfoffen. £a§ an=

geführte 3at)lenmaterial wirb ftdj leici)t bis auf ben tjeutigen Sag

ergänzen (äffen. 2>er SBerfaffer mar leiber ba*u nidfot in ber Sage,

ba er im fyetbe ftanb unb 5. g. id;mer oertmmbet im Sajarett liegt.

©ie Dieb ofti 011
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©jatt>it> Q3et)ö ÄriegSfinanapolitif

Q3on 3Upt>on* 3- 6ttf&ti#t- «Berlin

3n^oUö»cr5ci(^ni«i: S>jaroib »eoä Stellung in bet @efd)ta)te bct türfifdjen

Ainaniiuivtüliaft c. 443. — Su8 feinem literiirifajcn SBerfe 3. 445. — Sie

Resolution noä) fein Beginn ber neuen xHva in bet Turf t 3. 446. — 2)ie

Aufhebung ber Kapitulationen in tfjror a,runbleaenben Sebeutung für baö

fünftige SBirtfdjaftSIeben im C3manenreicf)e 6. 446. — 3?ie SBanblung ber

türfei gfeiäjfam oom Ängefteüten« jum UnterneinnerocrQäitniS 3. 446. —
2)te exften btei Subgetä 3. 447. — SBadifenbe (Sinnafjmen bei gleich«

Meibenben tfinnafjmequellen 3. 449. — Jlod) einmal bie 9(uff)ebuna, ber

Kapitulationen aiS (Einleitung einer neuen SBittfdjaftSära im Dämanenreidj

3. 451. — 2>ie dürfet al§ bie eilige friegfüljren&e (SJrofemadjt, bie feine

SntanbSanteifje aufgenommen f)at 3. 452. — 2lu3qabe uon ^apierqelD,

jHequifitionen, Sfufna&me uon 3fuSrdnb8anfei(}en 3. 453. — Türfifaje JtriegS*

unb ©taatSfdjulb 3. 454. — 2)ie perfdjtebenen SJiübalitäteu bei änleifje*

abfdjlüffe 3. 454. — fiebrige Valuta im %n--, f;ofje Valuta im Suslanbe

3. 455. — 2>ie SPapiergelbfrage in ber £ürfei 3. 456. — Sücfenljafte £ar=

fteüung unb ftnanjnnffenfcfmftlidjeS Problem 3. 458. — SJerpfltc^tuna

35euti"d)Ianb§, bie türfifdje 5ßapieranleij}e in eine (Solbanleifje umjuiuanbein

©. 459. — 2)te Surfet ber einzige 3taat, bei bem bie 'ißapierq.elojirfulation

faefriftet ift 3. 459. — Sonftnie uortcilfjafte 33ebingungen, unter benen bie

Xürfei irjve 2lnleü)en mit 25eutfdjlanD abgefdjloffen hat 3. 459. — Sie offene

£ür nad) bem Kriege 3. 460. — .Heine proqrammatifcfje 2)arleauna einer

fünftigen 3teuerpotttif 3. 461. — 3 Wall ober Slbfidjt? 3. 462. — 2)er

Nationalismus in ber Üürfei unb fein Gin flu fe auf bie SBirtfdjaftspolitit

beS ©taateä 3. 463. — Wadjfdjrift ber SRebaftion 3. 463.

3n bor ©efdjiebte ber türfifdjen gfaanjmirtfdjaft roirb ber 3tame
sJHeJ)meb Sjarnib 33 e v> fietS eine ©onberfiellung einnehmen.

(gdjon weil bie Xätigfeit biefe* 9Rinifter8 nuljr ali einmal , idi

rnöd)te fagen, einen (£cfftcin in ber @efd)id)te ber (Jntmicflung ber

Jvinanjpolitif be£ D$tnanenreidj8 bilbete. 2tl8 mit bem Sturjc

Slbbul Jöamibs and) bie SBiflfüt in ber §anb$abung beS Staats

f)au3t}alte3 ein ßlnbe naljm, war e8 Tjawib, bem bie Aufarbeitung

beS erften SubgetS unter hem neuen Regime juftet. SBatjrenb

früher bie 3lbfdj}ä$ung ber (Sinnahmen fowolil wie bie 93oranf$(age

für bie ausgaben auf bloßen, jumcifJ wenig begrünbeten Vermutungen

beruhten, jubem in gang fuftemlofer, (üdfenfjafter [Jform Mannt ge

lieben würben, follte jefct ein betaillierter , in allen feinen teilen

genriffentjaft geprüfter nnb Sorgfältig ausgearbeiteter ©tat geboten

werben. 3)a3 war ein üftotmm für bie i£ürfei unb bie 3 d) ö v> f u n g
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£>jaroib§. ©päter ift er ja gegangen, übernahm aber ha§> SJh'nifter«

portefeuille non neuem, alä nad) bem unglüdlidjen Verlauf be<3 erften

SSalfanrriegeS bie Regierung fliamil = ^ßafdjaS geftürjt mürbe nnb

ba§ „Komitee für (Sinljett unb f^ortfd)ritt" abermals zur ßerrfdjaft

gelangte. £a§ eingreifen ber Surfet in ben 2Beltfrieg veranlagte

üjn, von feinem Soften gurücfjutreten. ©ie lange ®aner be3

SBölferringenS nnb bie baburd; bebingte roadjfenbe finanzielle 9?ot be§

©taateS führten inbeffen bazu, nah er feine Gräfte balb roieber in ben

©ienft be§ SBaterlanbeS ftellte.

$n einer S^ebe, bie er am 3. 2ftärz im türftfdjen Parlament

Zur Söegrünbung be§ bie<ojät;rigen (im übrigen notf; non feinem 2tmt£=

oorgänger ausgearbeiteten) Etatentwurfs gebalten f)at, lief? fidj

Sjaroib au3füf)rlid) über bie Finanzlage be§ 9?eidje3 aus. ©er

unmittelbare (Sinbrucf ber $Kebe mar fo ftarf, bafe bie flammet tag§

barauf einftimmig i&ren öffentlichen 2Infd)lag befd)loffen f)at. „Dans

sa seance du 4 inars 1333 (1917) la Chainbre des Deputes a

vote ä l'unanimite Taffichage de ce discours, juge d'utilite

nationale", fjeifct e«§ in ber offiziellen öeranntgebung. 2lber bie

9tebe roirfte aud) nad^altig unb weit über bie parlamentarifdjen

Greife t)inau3. 3)enn rool)t nod) nie ift tum ber türfifdjen $arla*

mentätribüne berab in fo rüdftcbtSloS offener, fo großzügig fadjlidjer

äßeife über bie Sebenäbebingungen be3 ^ReicbeS gefprodien roorben.

3Ran mar ganz non bem ©efütjle beberrfdjt, e3 fyier nidjt mit einet

ber üblichen SEßtmfterreben jur 93egrünbung einer Vorlage, fonbern

mit einem Programm, mit einem 33efenntni8 ju tun 51t Ijaben : ®ie

Sürtei fei an einem SBenbepuntt angelangt, ntadje eine gemaltige

flrife burdj, ftetje am ©djeiberoege, unb oon ifjrem jefcigen SBerlmlten

Ijänge melleicbt ganz it)r fünftigeS ©efdjid ab. SIber man gewann

jugleid) bie ©mpftnbung, nidjt nur bie programmatifdje 9^ebe irgend-

eines 9Jtinifter3, fonbern in gemiffem ©inne ein ^arteiprogtamm
oetuommen ju rjaben, baS ftinanzprogtamm ber Partei, in

bereu £ä'nbe baS So 3 beS ©taateS gegeben ift. 2tu£

biefem ©tunbe erfdjieu eS mir raid)tig genug, über bie flunbgebung ©ja=

roibS in ber flammer — roenn aud) mel)t referierenb als fritifierenb —
eiugel)enber ju Rubeln. 9Ztd^t eine ©atfteHung beS ginanzprobtemS

in ber Sürfei gu geben, liegt in meinet 2lbfiajt. SDaS liege fidj im

engen SRafymen einet ©nzge, roenn etroaS 23raud)bareS gefagt roerben

foHte, unmöglich machen. 9Jid)t einmal baS finanjpolitifdje 2Ber!

£>jaroib 23enS in feinem ganzen Umfange oor unferem 2luge zu

entrollen, ift baS, roaS id; in ber trorliegenben ©tubie bejroede.



2125] DJawto CeyS RrieflSfinanjpoliti! |.j;,

SDenn audj eine foldjc Aufgabe mürbe in ibrer grunbfäfetidjen 8e

tradjtungroeife eine roeil umfaffenbere SBeljanblung erforberlid) machen.

S3on ©jamib als 5 i n a u jp o 1 1 1 i f e r m ä l) r e u b b eä .U cicgeS foll

im folgenbeu uorjügfid) bic 9tebe fein.

3Ran mirb freilief; feine fad) tief)en 9luSfül)rungen meit richtiger

Begreifen, roenn man fte fid) im £id)te feiner ^erfönlidjfett anfielt

unb bie üliivblicfe, bie er uns in einer fpäteren Suuinft eröffnet,

werben uns uiet flarer uor 91 u gen treten, menu mir, rücfblitfenb, fte

als 9luSfluJ3 unb gfortfefeung feiner bisherigen äßirffamfeit ju beuten

uerfudjen. @S erfd)ien mir infotgebeffen nidjt ganj überflüfng, für

bie folgenbeu Setradjtungen auf einige ber alteren arbeiten ©jamibs

jurüdjugreifen. $n erfter ßtnie netten ja meine 9(uSfü(n*ungen feinem

„Discours prononce* l\ Ia Chambre des Deputds le Smart; 1333

(UM 7) sur le budget general de Texerciee 1333" — GO pages

Constantinoplelmprimerie de l'administration de la dette publique

ottomane. (^njroiidjen aud) beutfdj crfd)ienen unter bem Xitel:

„Tjamib SBeu: 3Türr"ifd)e Ärieggfinanjpotittf", in ber uon Gruft ^äcfb

herausgegebenen ^lugfdiriftenfammlung „©er beutfdje $rieg", Stutt-

gart—Berlin 1917.) 83e§elfSroeife net)ine id; aber audj nod) s8e%ua,

auf bie „Projets de loi portant fixation du budget general de

1'Empire Ottoman" pour les exercices 1325, 1326 et 1327.

(©er Vorauf d) lag bcS brüten 3<*breS mürbe ^uar fd)on im s}>artiv

ment uon ©jamioS s
Jiad)folger, 9tatl SBeu, uertreten, beffen "Jiaineu

aud) baS oerabfd)iebcte ©efeti trägt; ber Gntiuurf rül)rt jebod) nodj

uon ber &\t ber 2Rinijtertätigfeit XjamibS t)er, ben mir junt roefent^

lidjen Teil als Urbeber beSfetben bejeiebnen bürfen.) Gbenfo auf

bie beiben 2tuffä$e ©jamibs in ber „S5eutfdjen Hernie" : ,,©ie 3 ll:

fünft ber türfifd)en StaatSfdntlben" unb „®ie 3uEunft ber ttirfifdjen

^tnanjen" (#ebruar unb sJJtär3 1013), bie einen ausgezeichneten

Ginbticf in bie ^inanjuerljältuiffe ber Xürfei gemäljren.

* *
*

©jatuib 83en mürbe früher tjäufig bcS übermäßigen DptimiSmuä

gejieljcn, mie er jefct, nad) feiner Webe, uon mancher (Seite als über

triebener Sßeffintifi uerfd)rien mirb. TaS eine iß ebenfo falfd) mie

baS anbere. SDenn nid)t bei ©jamib ift ein llfetuungSmedifel uor

]id) gegangen, fonbern ber (MidjtSminfet, uon Dem aus er bie

Situation überfdjaute , bat eine ÜBerfdjtebung erfahren. Unb jene,

bie gegen ilnt Den s
l*oriuurf ergeben, feine 9luffaffnng uon ben

fingen geänbert 51t (jaben, fdpeitten ganj 511 überfeljen, bafc mittler-



446 ailp&onä 3. ©u&nitfi [212(3

roeile in ben Singen felbft eine roefentlidje SBeräuberung ftott*

gefunben Ijat.

Wem begebt nod) immer üielfnd^ ben $unbamentalfer)ler, ben

beginn ber neuen 2tra in ber %mhi oon ber Sfaoolution 5U ba=

tieren. ®a3 ift grunboetfeljrt. SReoolutionen finb oft rote Opera-

tionen ©eroalteingriffe, bie mit einem Äranfljeit3l)erb aufräumen,

unhaltbare SSer^ältmffe befeitigen. ©ie ermöglichen bann ben ©e=

nefunggprojefj, ot)tie fd;on bie ©efunbtjeit ju bieten, ©ie djaraftert*

fieren fid) fo aU 2lbfd)luJ3 bei alten, nid)t all Anfang bei neuen

3uftanbel. SßoHenbl beim „franfen 9)iann am Solporul", ber neben

ben fdjroereu inneren nod) unenbüd) fdjtuerere äußere ßranfOeiten

erbulbeu mujste. ©enu roeit meljr all unter ben ©efpotcnlaunen

it)rel £>errfd)erl litt bie Xüxtei unter ber STurannei ber europäifdjen

©roJ3tnäd)te, bie it)r jebe 23eroegunglfreit)eit raubten, jebe @nt=

roidlimglmöglidjfeit nahmen. @rft mit ber Sfa&erfraftfelung ber

Kapitulationen I)at bal Dlntanenreid) feine eigentlidje ©ouoeränität

roieber erlangt. SDie rcaljre Neuorientierung in ber £ürfei t>ebt

fomit nid)t mit ber SBiebereiiifefeung ber Äonftitution im %al)te

1908, fonbern mit ber @infüt)rung bei bifferenjierten SoHtarifl im

^atjre 1916 an.

$n ber £at ferjen wir minmeljr alles im Sanbe fid) auf wollig

mm Sebenlbebingungen aufbauen, $rül)er roar bie dürfet, rooju

fie burd) itjre 3roifd)entage oon Statur aul ja befonberl berufen

erfd)ien, ber 33innenftaat , ber ben ÜberlanbloerEetjr betrieb, ben

2)urd)ganglt)anbe( oermittette, bie ^egielntng sroifdjen ben Sßölferu

beforgte. 2ßa<3 fie felbft probugterte, ronr gering, roal fie babei er=

roarb, foum nennenswert, ©ie befanb fid) in frembem ©teufte unb

lebte oon fremben ©naben. $lu% biefem 3uftönbe tann unb fott

jefct bie dürfet tjeraul. ©ie roitt ben anbeten gleichartig unb

gleidjroertig roerben, roitl, rote biefe, fid) jum ^robultionlftaat ent=

roideln, ber feine eigenen Sßrobuftc auf ben %n< unb 2lultanblmari:t

bringt. 23ilblid) ließe fid) root)l ber ©egenfafc roie folgt fennjetd&nen

:

äBätyrenb billjer bie £ürfei fiel) geroiffermajäen in ber 3iolIe bei

2IngefteUten gefallen mußte, oermag fie l)infort all felbftänbiger

Unternehmer aufzutreten, ber groar auf eigenel Niftfo, aber bafür in

ber 2luefid)t auf roadjfenben Öeroinn arbeitet.

216er jum Übet bei 2lbl)ängtgfatluerl)ättlniffel tarn nod) bal

ber SBerlotterung l)insu. ©egen biefe ÜJtt&nrirtfdjaft nat)m ja bal

mm Regime fofort ben Kampf auf. SBenn man fd)Oit oon ber

£aub jum Söhtnb lebt, fott man mit ben Mitteln bebädjtig um*
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ge$en unb über alle Suggaben fiäj genau Sledjenfdjaft ablegen.

2lurf) SDjaroib, ber mit ber Ausarbeitung eines £>ausl)alt*r»(ane* be-

traut mürbe, folgte betfelben ßofung. 3n bcm feinem Etatentwurf bei*

gegebenen Sgpofl bewerft er auSbrücfltäj : „Le präsent budget n'est

pas im budget d'accroissement maia un budget de consolidatton."

Md)t alfo neue 2£ege 311 roanbeln, fonbern bie »erfahrenen ,;u-

ftänbe in ein regelmä§igeS ©lete ju bringen, ift ba3, rnaä iljm ju=

näd;ft oor äugen jdjiuebte.

2)a3 bitbete freilid; feine leidjte Arbeit angefid)t3 beS bubge^

tären äBittfürgebafcrenS ber früheren Regierungen, au% bem für

eine richtige Slufftettung fidb faum eine Unterlage geroinnen lieft.

3ur Ermittlung ber einnahmen bebiente man fid) be$ S)urä)fa)ntttS«

fnffcmS: .,On a fait pour chaque nature de recette le total des

reeouvrements effectifs des cinq derniers exereices connus; on en

a pris la moyenne. Caleulant ensuite l'augrnentation 011 la dimi-

nution moyenne annuelle de ces meines annöes, on a majori ou

reduit d'une somrne egale le chiffre preee^lemment obtenu." ©ine

3lu$na$me banon rourDe nur bei roenigen töegenftänben gemadjt,

fo beim ©alj= unb £abafmonor>ot, bei ber ^oft unb ben 3oflabaaben,

bereu (Sinnalnnen feit Satiren in ftänbigem SBadtfen begriffen finb,

fo bau man fid) bamit begnügte, ben (Srtrag be<3 3af)re3 132:; (1907)

als Unterlage 511 beiluden, &u ber man bie $>urä)fc&nittSfumme l)in=

jnfd)Uig.

SBeit fdjroieriger nod) mar bie (Ba&je bei hm 2luSgaben. Senn

ha rjerrfdjte ja unter beut alten Regime bie rjeillofefte 3erfal)renf)eit

unb ^ernnrning. süon einem SluSgangSpunft jur ©ennnnuug eine»

^oranfdjlag* tonnte Ijier faum nod) Die sJtebe fein, fo baft man

einen 2luSroeg barin fanb, bafe jeber üDtinifter eine Sifte ber in feinem

3fteffort für erforberlid) geglaubten ausgaben anfertigte. 3)ie* ergab

bie ©efamtfumme uon 628 ÜJHttionen SRarf, mooon Per jjinanj

minifter nad) langen ^erlmnblungcn mit ben einzelnen SRejfortäjefS

einen 2lbftrtd) uon runb 100 SWittionen sl)iarf madjte. Xie s

Jluf-

ftellung erfdjien fdjltefclid) ber Rammer in iljrer Slbfajfung bodj gar

ju peinliäj bclmtfaut, fo baf? fie fein Sebenfen trug, ben 2Ui*aabe*

etat um etroaS über 25 Millionen 3Rarf 511 erhöben.

SKit melden 3Jiürjen bie Ausarbeitung biefeS erfteu $auS§attS*

planes oerfnüpft mar, gel)t im übrigen fdjon baraue tjeroor, bau

ber ©ntrourf nicht, roie in Per Serfaffung uorgefeben unb roie es in

ben folgenben fahren jumeift aud; mirflid) gefdjeljen ift, bereits am

1. 9tooember, fonbern erft im Saufe beö ^lärj, alfo mit mehreren
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Monaten äkrfpätung, ber Äammer oorgelegt werben formte, fo

bafj bie Regierung, ba baS tttrfifdje ginanjja^r am 1. 9)tär§ be-

ginnt fiel) beS 9totbet)elf§ ber prouiforifdjen Stiftet bebienen

nutzte
1

.

2ludj bie Anfertigung beS jrociten SubgetS, beS fürs 3at)r

1326 (1910/11), baS oon 2>jan)ib ber Kammer am 1. 9Jooember

1325 überreizt roorben ift, ftiefj auf au&ergeroöfjnltdje ©djroierigfeiten.

$n bem ben ginaugptan begrünbenben ©jrpofe bemerft ber 3Jiinifter

:

„Toutes les fois que nous avons voulu avoir recours aux e\6-

ments d'appreciation de la veille , nous nous somnies trouves

en face du chaos qui caracterisait les annees anterieures. Nous

avons constate parfois des choses tellement etranges que nous

ne pouvons nous empecher d'exprimer notre etonnement devant

l'idee qu'une grande puissance, comme est la notre, ait pu se

maintenir dans de telles conditions." Unb e£ wirb fdjlte&lid)

noef) befonberS oermerft, ba$, abgefetjen oon ben offiziellen Angaben

für ba§ ^aljr 1319 (1903), bie aud) nidjt einmal bem roaljren

©ad)oert)alt entfprad&en, für bie Satire 1320, 1321, 1322 unb 1323

fic| überhaupt fein regelmäßiges Subget oorgefunben fyatte. $ur

Ermittlung ber ©innalnnen biente ber oon ber ftammer im oer=

gangenen Satire genehmigte ä$oranfd)lag, roobei bie jäl)rlid)e ©urd)=

f dt) nit tsbiffereii§ ber legten fünf $al)re teils in Bujug te^ in ^DSU9

gebraut tourbe.

1 SDa gerabe beim evften Gtatentrourf bie Äammer auf forgfältigfte £>urdj=

beratung größten SBert legte, rcar fie genötigt, fünfmal 311m 23uögetproöiforium

für je einen 9ftonat tE)re ßufluc^t 311 nehmen, e£)e fie ba$ 33ubget nerabfd)ieben

fonnte. @in 9Jhttel, beffen man fid) allerbingä aud) in ben folgenben Qatjren

noci) tjäufig bebiente. — SJon melier 33eru>al)t1ofung ber türfifdje ©taatö=

Ijausfjalt unter bem £amibifd)en Regime bef)errfd)t rcar, gefjt befonberä aus

ber Satfadje fjeroor, bafj fid) nietet einmal über ben Umfang ber fdjrcebenben

Sdjulb genaueres feftftellen liefe, obfdjon bereu Kenntnis für bie 2tufftelluug

eines orbmmgsmäfjigen ©taat§ooranftt)lag3 gerabesu eine $orau§fe§ung bilbet.

2llö, natt) ber 2ßiebemnfüf)rung ber Äonftitutton, an bie (Ermittlung ber §öf)e

ber fd)tt>ebenben ©djulb herangegangen rcurbe, fanb ftd) niemanb im fyinanj^

minifterium, ber in ber 2lngel£aenljeit rcirflttt) 23eftt)eib rcufjte. „2)amit rcar

bie 2)Jangell)aftigfeit ber türfifeben ©taatsbudjtjaltung geuuffermajjen amtlitt)

beglaubtgt. @S blieb, um bie £öfje ber fdjrcebenben ©d>ulö 3U ermitteln, fein

anberer 2Beg übrig, als bie ©laubiger öffenttid) aufjuforbem, tt>re 2lnfprütt)e

innerhalb eineö beftimmten 3eitraume§ onsumetben. Sie türti)'tt)e Regierung

ftemmte fid) lange gegen biefeö Cerfafjren, beffen ©d)impflid)feit fie rcof)l füllte,

aber eS blieb fein anberer 9luSrceg." (©uftaü §erlt: „2)ag erfte fcmfti=

tutiouelle türfifdje 33ubget" im „5inan3=2lrd)io", §a\)vq. 1910.)



2129] Diotoib Beyö Rriegäfinanjpoliti! 1 l!i

eilt beim brüten ©ubget für« A uibr L327 (1911 12) —
fann bet iViiniüer mit ©enugtuung bie SEatfactje Derjeidmen , bajj

bteSmal ber ©ntrourf bei feiner Ausarbeitung oiel roeniger SHürje

gemacht habe, and), naä feinen 3nt)alt anbetrifft, ben JUnforberungen

ber äBirfltcrjfeit ©eil mefcjr entfpr^c^e, roeil ihm bereite bie (Sr=

farjrungen ber beiden legten ^atjre jugute (amen. SBie in ben beiben

SBorjafyren fdjliefee jroar audj biefeS 3Kal ber ©tat mit einem

Taijit, aber alles" beute barauf tjin, bafj man fid) einer s

J>eriobe beä

bubgetären @(eicr)geroidt)tS nähere, ©S ftebe ,ui erwarten, ba§ im

folgenden 3at)re ber gfetjlbetrag faum nod) anderthalb Hiillionen

türtifdje Sßfunb überfielen merbe. „A partir de 1328 la porte

des emprunts emi.-> pour couvrir les d£penses ordi-

n;iires doit C'tre fermee pour nous."

2ilas ben 9ftinifter ju biefer optimiftifdjen äluffaffung führte,

mar bie ©rfenntniS, bafc feit ben Sagen ber sJier>otntton bie ^inan§=

läge be£ 9ieicfjes eine ftäudige Sefferung erfutjr. Sern entfprad; ber

von SJjaroib angefertigte $oranfd)lag, ber an ßinnabjmen

für ba& 3a(jr 1325 (1909/10) 25 294151 türt. $fb. ober 457 667 086 SRC.

- . • = 1326(1910/11) 25 848 332 . 476 9U1725 .

- 1327(1911/12) 28 612 978 = , 527 909 444

uorfab '. £ies fd)on unter Sefcqräntung auf bie bisherigen @innar)me

quellen, bei benen man lebiglid) auf eine beffere Regelung ü)ree

Saufee unb ftärfere SluSnufcung itjrer Gräfte fid) bebaajt geigte,

rooburd) bereu Erträge, bie früher jum Seil, nod) ofjne bafj fie an3

3iel gelangten, au^ mannigfache 2lrt oerfiegten unb oerfanbeten, fid)

1 2)a eö mir Dornefjmlid) barauf anCam, ein ^ilb doh ben tiufifdjen

gfinangen ju entwerfen, nie es Der SRiniftet fid) in feinen ©ebanCen ausmalte,

fat) id) ton ber 2tnfüt)rung grober 3a[)lemetl)en ab. 9lus bem gleichen ©runbe

Dielt id) es aud) für jroecCmä&ig , bie Summen 3u bringen, bie bem SRinifter

alö 33afiS für feinen (intnuuf gebient fyaben. 33emerft fei inbeffeu nori), baß

bie Kammer bei ber @uU)eijjung beö (Statä mir unroefentlitfje Slbänberungen

am 2>oranfd)lag uornatjm, ber in feiner enbgütigen gaffung folgenbe ©innaljmen

aufroieä:

gür baS 3af»r 1325 25 078 962 turf. Sßfb.

. « = 1326 26 015 101 »

= = . 1327 28 477 391 -

Reben fnappen «bfteidjen für bie >bre 1325 unb 1327 iü für baö 3a$t L326

ber SSoranicbtaa, r>on ber Stammet fogar nod) erhobt roorben.
s3l[io rjter eben»

fall» eine ftetig aufftetgenbe üinie, bie aud) im ,VUjrc 1328 (1912/13) — im

Oabre beä Jriiuiliotrieges! — anfielt, beffen (rinnabmebubget laut 8oranfd)lag

fid) auf 29 915 842 türt. $fb. belief.

Sdjmoller* Oatjrbud) XLI I. 29
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nunmehr in weit reiferem 2flaße in bie ©taatäfaffe ergoffen. 9?ad)

biefer Stiftung ift afferbingg mancherlei getan worben. ©o trug

man, atiein fdjon burd) eine regelmäßigere So&nauSja&lung, für

eine Hebung ber Seamtenqualität ©orge. Überall madjte fidj eine

ftärfere ©taatsfontrolle bemerkbar. Sie ©teuerleiftung in «Natural*

form, bie manchmal, fo namentlich beim leicht üerberblidjen Dbft,

große gärten mit fidj braute unb ju uielerlei ©cbifanen feitenS ber

©teuereinnelmter unb oer oft mit iljnen liierten Seatntenfdjaft Stnlaß

gab, würbe burd) bie Scftimmung geänbert, baß fünftigt)in bie

abgaben aucfj in ©elb gejault werben !önneu. 3luf einzelne ©in*

uatnnen leiftete bie Regierung btreft 33er§id)t, weil iE»r SßegfaU in

anbcrer $orm retdt)lid^ (Sntfdjäbigung bot. ©emgemäß rourben ber

SnlanbSpafe unb bie Slfyife, bie ben 23innenr»erEeljr einfd)nürten,

abgefdjafft; ferner rourben nerfc£)iebene $orfel)rungen bei ber 3otI=

abfertigung, bie ber ©efdjäftSabroicflung mefjr fdjabeten als fie bem

gtSfuä ©etb eintrugen, aufgehoben. Snbem auf biefe SBeife bie

Regierung ßanbel unb SBanbel günftig beeinflußte, fam fie burd)

bie Steigerung bes SBirtfd&aftSlebenS ™& Sute^ feIb ft au f ^re

Höften K

©ie Elemente, auä benen fid) bie ©taat£einrunfte §ufammen=

festen, blieben freilid) unter bem neuen Regime, wie unter bem alten,

biefelben. 3flan fonnte fie im einzelnen beffer oerwerten, nad) mandjer

SRidjtung mit meljr Sfcufcen jur 3tnrocnbung bringen, allein im $ern

ber <Sa$e waren bie SSerpItniffe bie gleiten. Sie dürfet war

nid)t fouoerän genug, um all bie it)r ju ©ebote ftetjenben &üf8*

mittel fidj mirflid) bienftbar gu macben. ©jawib 33en plante bie

einfüljrung gewiffer Äonfumfteuern, trad;tete naä) einer Um= unb

2lu8geftaltung ber ©ewerbefteuer , trat mit aller Energie für eine

@rl)öt)ung ber @infu^rjöffe oon 11 auf 15% be§ SBarenroerteS ein.

©aburd) wäre baZ ©teidjgewidjt im ©tat erhielt worbeu unb Ijätte

fid) nod) ein Überfdniß ergeben, um uaü) mancher 3^irf)tung ben

ßulturbebürfniffen ju genügen. Slber ba§u beburfte e§ ber 3" s

ftimmung ber fremben Staaten — bie ber Surfet fnftematifd) oor=

enthalten blieb. „2Öo ift ba§ Sanb auf ßrben", ruft 2)jawib in

1 3Sg(. Louis Delaygue: „Essai sur les finauces ottomanes", Paris

1911, befonberä ben Slbfdfjnitt „La revolution de 1908", roorin in überftd&tlidjer,

roenn aud) nid)t erfdjöpfenber SBetfe bargelegt roirb, toetc^e Slnftrengungen unb

nielgeftaltigen SSerfud^e im beginn ber neuen 2tra, aumal unter SjarcibS

Seitung, gemalt rcorben finb, um georbnete SSerfjältmffe in bie türfifdje gfinonj«

üennaltung jll fdjaffen.
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Der jufammenfaffenben Sdjlufebetradjtung feiner fe$r inftruftiuen y

j(ns-

fü|rungen in ber, „S)eutfd&en SRenue" bitter aus, „mo ifi oas l'anb

auf @rben, baS feinen jebes Satyr roadfofenben Slnforberungen geredjt

merben tonnte, wenn Unit Die roirtfdmftltdje fyreifjtit genommen tft

unb es niibt bie 3Jto$t befifct, feine 3öüe, Monopole unb ßanbelä--

abgaben ben ©rforbemiffen entfpred&enb 51t regulieren?"

Run ift bie ©aä)lage eine 0011 ©runb aus anbere. 2Rit ber

-..Hufbebimg Der Kapitulationen tjat bie Xürfei ifyre roal)re ©ouoeränität

arieber erlangt; unb jefct tft fte £err im eigenen £aus unb fann

nad) ©uibflnfen unb wie es iljr am beften pafct fiel) barin einrichten.

JBäljrenb alfo früher bie SBirtfäjaftggeftaltung be$ Keidjeä jum fetjr

guten leile burd) periprjerifd^e Rüdftdjten beftimmt mürbe, beftetjt

fortan bie 3)iögltd)feit, bie ©db>erfraft bes öfonomifdjen 2lu8baueS

in bas Rmtzum beS ©taatSintereffeS 31t oerlegen. Xeuu Ratten oor=

beut and; bie ©rofjmääjte ftd) ber £ot)en Pforte roißfä^rig gejeigt,

Ijätten fte beut 2Bunfdje ber türfifdjen Regierung auf ©infübrung
neuer unb auf @r||ö§ung alter Steuern audj mirflid) entfprodjen,

es märe bies alles bod) nur im eigenen ^ntereffe "nb im Stammen
ber eigenen SBebürfniffe gefdjeljen. @s märe, um bas frühere Sitb

üom Slngefiettten $u gebrauchen, für bie Xürfei eine 3trt <35ef)alt^=

julage gercefen — roofür fie bann audj entfpredjenb rjörjere Seijtungen

oufsuroeifen gehabt tjätte. 2Ius btefem 3uftanbe ifi bie £ürfei enb*

gültig beratts. Sie ifi in trjren (Sntfdjlüffeu unabhängig unb fann

Üjre 3HafjnaIjmen ganj nad) ttjrem belieben treffen, ©ie befinbet üd)

gleüfcfam in ber Sage bes ©rünbers, ber feine Kapitalien inoeftiert,

Üd) aud) in gemiffe gpefulattonen einlädt, um bie Rentabilität feine«

Unternehmen? 51t fteigern. ©0, glaube id.), Eomnten mir ber ©eeten«

fHmmung Tjamibs bei feiner Siebe, bie Um meljr im fd&miegfamen

©eroanbe bes DrganifatorS als in ber beroegungbemmenben Robe
bes fjofyeu SBenoaltungSbeamten jeigt, am näefmen. 3Wan ftel)t tf)it

orbentlid) in ben großen ^al)Un fdnnelgen, füblt, mie er an ben

Sftiefenfummen )id) begeiftert, mit ifjnen innerlich mäd}ft, als roenn

fte u)n förmlid) mit )id) emporragen. 3d)liefUicr> finb bod) bie 8e
griffe groß ober Kein, leidet ober fdjmer nur relatio ju oerfteben.

[früher als bie ©inge nod) jiemltd; einfad; lagen, mar aus ben

oerljältnismafng Keinen Sdjmierigfeiten faum ein 2Iusmeg. (Sine

gemiffe leidjte 3lrt unb eine etmas fd)önfarberifd)e Setrad&tungäroeife

erfdjten baljer bamats ganj am ipiafce. 2Bie oerfdiluugen and; bie
v

J?fabe jefet finb, Kar unb beutlid) jeigt fid) bas ßie(, ju bem fte

füljren. 9hit nuiü mit @rnfi unb Gntfdjloffenljeit ber SBeg betreten,

29
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mit ausbauet unb Unoerbroffenljeit 51t @nbe gegangen roerben. 2l(S

burdiauS fixerer Rubrer erroeift fidj babei 2)jaroib Seo, bet otme

©dnninfe unb 23ertufd)ung bie ©röfje ber bereits gebrachten unb

nod) 511 bringenben Dpfer bartegt, sugleid) abet aud) ein anfdjau?

UdjeS Silb non ber SBielgeftaltigfeit ber Anlagen, ßomptisiertbeit ber

Organifation unb beut gewaltigen Umfang beS ^Betriebes entwirft.

9)iit inelcben ungeheuren ©djroierigfeiten bie dürfet non 2ln*

fang an ju fämpfen tjatte, get)t fdjon barauS fjeroor, bafc oon allen

©rofemädjten, bie am Kriege beteiligt finb, baS oSmanifdje 5Retd) baS

einige ift, roeldjeS feine ^nlanbSanleitje aufgenommen fyat.

„Si demain le gouvernement voulait faire appel ä un emprunt

interieur, je ne saurais repondre, quant a moi, du resultat qu'il

obtiendrait," bemertt Sjaroib. ©iefer Umftanb nötigte jur über-

mäßigen s}$apiergelbprobuftion. 3nlan °3anteit)en bienen nidjt blofe

als roertoolle 3uful)rroege non ©elömitteln an bie Regierung, fonbern

bitben gleichzeitig einen bequemen 2lbflufcfanal für geroiffe ©elbforten

im s^ublifum: eine $ampf= unb 21broel)rmaferege( alfo in eins. ®ie

©imune beS in SDeutfdjlanb einfdjLiefetid^ ber offupierten ©ebtete,

wie Belgien unb $olen, feit ftriegSbeginn in Umlauf gefegten

^apiergelbeS überfd)reitet nid&t 8—8V2 si)iiUiarben W., obfdjon biefer

©taat befanntlid) 60 üMiarben 3Wf. oerauSgabt bot. £>ie 9toten=

äirfulation gleicht l)ier bem Kreislauf beS SBluteS, baS, bem ^etjen

entftrömenb, in ben Körper bringt, um oon biefem wieber ins &ers

jurüdsufliefeen. ©leid)fam wie SBenen unb Slrterten kwirfen bie

3eiten oor unb nad) ben 2lnleiben ©elb ab- unö gufüfyrenb beim

SSoltSförper. 21 Hein auf ein foldieS regulierenbeS £piel ber Gräfte

ift ber türfifdie ©taatS= unb ©efeUfdmftSorganiSmuS nur wenig

eingerichtet. 2)at)er mufete aud) bie Regierung bei jebem ©elbbebarf

non neuem jur IpapiergeloauSgabe fdjreiten. ©0 muroen nad) unb

nad) in einer sJteit)e oon ©nüffionen, wie mir fie gleid) rennen lernen

werben, bis nat^u 90 Ballonen türfifctie
s^funb in Umlauf gebracht.

Über bie SBirfung beS ÜSerfabrenS roirb nod) fpäter einiges ju fagen

fein. £>afc bamit bie ^öcbftgrenge erreicht ift, räumt ber sJDiinifter

ol)ne weiteres ein. ©ebedt ift einftweilen ber Sebarf bis (£nbe

Sluguft. ©ollte ber ßrieg nod) länger antmlten, wirb bie Regierung

natürlid) nidit umbin tonnen, oon biefem Mittel weiteren ©ebraud)

§u macben. „21 ber id) befürdjte", fügt ©jaroib Ijimu, „bafc

bei langer ßriegSbauer ber3)iarft für neue, nod) auS =

gugebenbe Giengen ^ßapiergelbeS fid) nidit metjr ge =

nügenb aufnahmefähig ermeifen bürfte."
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äJtan ficht, wie fcbr bie Regierung auf bie Sefdjaffung oon

ÜJHtteln bebadjt fein mimte. 3m Slpril 1914 (jntte bic £>ohc Pforte

mit einem franjöfifdjen 2mnffouiortium eine 2tnleit)e in $öf)e uoit

35200000 tüififdie Sßfunb (800000000 ftr.) abgesoffen. 3m
beffen gelangten nur 22 Diillionen Sßfunb, natürlid) unter 2lb$ug oon

allerlei ©mifjtonäoerluften , jur ähiäjarjhing. Tor jtoeite Teil ber

xUnleibc, ber im .^erbn 1914 aufgelegt werben jotlte, mürbe infolge

Der mittlerweile bereingebrodnmen Sßettfataftroptje nid)t mehr realiücrt.

Cime einen 5?af f enbeftanb, leDiglicfj mit einem Hrebit

oon L212000 türfifdje Sßfunbbei ber Cttomanbanf, trat

bie Tür fei in ben Krieg ein. 3Ran nat)iu junäd&ft, juminbefi

rür Die bringenben 2lrmeebebürfniffe, jjum 9tequifition3oerfat)ren

feine ^uftiutt, rooburd) für ben ©taat, nadj ©<t)ä|ung De>> Ainan;-

minifterS, eineSdnilDenlaft oon 20 9Kittionen türfif cfcje Sßfunb entftnnben

fein bürfte. (?£ folgte bann eine Serie uon 31 n leiben l)aupt=

jäd)lid) in Teiitfdjlanb, jum geringen Teile aud) in öjterreid)=Ungarn.

Sd)on gleid) auf ©runb be£ SBünbniSoertrageä würbe mit Der beut^

fdjen Regierung eine Slnteirje über 5 SJliflioneti Sßfunb abgefdjloffeu.

@egen ©nbe Acbruar 1915 fam eine weitere Slnleitje im SBetrage uon

6519000 Sßfunb jujianbe, ber balb eine britte mit 7902000 unb

wenige Dionate banad) eine oierte mit 11700000 ^jSfunb nachfolgte

älufjer einer Heineren 2lnleitje über 2374000 Sßfunb fam ferner nod)

eine in £)ötje rwn 27 777 '.»40 jiiroegc, unb laut ber legten herein

barungen oerpfiid&tete fidj Die beut)d)e Regierung roettere 32 l'iiüionen

oorjuftrecfen, mit benen man alle SluSgaben 6i3 (Bntie Sluguft beftreiten

ju Eönnen rjoffte. £anb in .öanb mit biefen Slnleitjen, bic raub

93 il'i'iilionen Sßfunb betragen unh oornefjmlid) ber Tetfung (aufenber

SBerbinbl difeiteu bienten, ging nod) eine :)uibe uon 93erpfliä)tungen,

fo $ur Gablung ber burd) bie @ifenbat)ngefettfd)aften aufgeführten

üDtUitartranäporte, ber ßouponä Der ^nrjaber ottomaniferjer üBert

papiere in Teutfdilanb unb Cfterreid) Ungarn, fowie ber in

Teiufdjlanb unb Cfterreid) Ungarn ;u 3Jlilitärjtoecfen gefauften

©egenftänbe unb SBaren, bereu §öt)e fid) inägefamt auf etroa

25 3Jiitttonen türfifdje Sßfunb belauft. Ta>u fommeu fdjtie&lidj nod)

20—25i>iiliionen Sßfunb als (Sntfc&abigung für feit beginn beä .Kriege*

getaufte iliunition, f o Dafe bie oon Der Türfei mit Teutfd)

lanb feit Rrieg3au$brudj bic- (Snbe :Huquft 1917 fon =

tradiert e n 9 n I e i b e n ben betrag oon 142 s
JJi i 1 1 i o n e n

türfif di e
v

}> f u n b a u 3 m a d) e u l
.

oimuiidjen ift eine roeitere Kriegsanleihe in ötye von öö Ä'Jill. türfiicfje
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Somit ift tnbeffen ba§ Gegiftet nod) nidjt erfd^öpft. Sie ber

Pforte aufeerbem roaljrenb ber ÄriegSjctt erroadjfenen ©Bulben, oon

beren StufeäljUtng im einzelnen mir, ba fie ftdj nadj oieterlei fftify

tungen erftreden, tjier abfegen motten, (äffen fid) mit minbeften§

roeitereit 20 Millionen $fuub beziffern. Steinen roir bie bereits

ertoälmte, aus ben 9tequifitionen bem (Staate entftanbene Setaftung

oon 20 Millionen rjinju, fo beläuft fidj bie öffentliche

ßrieglfdjulb in ber £ürfei auf 180 Millionen tut*

fifd&c $funb.
Sie türüfdje ©taatsfdjutb betrug r>or bem Kriege runb 150 3)Hl

lioueu «Pfunb. $ügen mir bie 180 Millionen ßriegSfdjulb baju,

bann ermatten roir als öffentliche ©efamtfdjulb ber

Sürfei ben Setrag oon 330 Millionen türfif d)e «ßfunb.

Sei 6°/o ginfen, mie fie ben beutfdjen 2tnteif)en im allgemeinen

jugrunbc gelegt rourben, mad)t bie Serjinfuug runb 20 Millionen

ttirfifdje ^funb au§, atfo meljr at§ jroei drittel ber gefamten biS=

fjerigen ©taatSeinnatnnen.

SemerlenSroert ift bie ^orm, in ber bie 3lnleil)en erfolgt fiub.

Sie erfte, im Setrage oon 5 9Jliffionen ^3funb, gelangte in (Mb
§ur 2lu§§a^lung. Sei ber §roeiten glaubte Seutfdjlanb §toar eine

fo beträd)ttid)e ©olbauäfubr mcr)t meljr ot)ne weiteres julaffen

gu fotten, aber e3 oerftanb fid; gu fotgenbem 3Robuä. Sie beutfcr)e

unb öfterreid;ifd)=ungarifd;e Regierung geroäljrten ber Surfet eine

2tnleit)e oon 6 519000 i>funb in @olb, unter ber Sebinguug, ba£

bie Dette publique ba§ (Mb in eigeo§ 311 Serlin unb äßien ju

mietenben ©tabltammern hinterlegt unb als Sreurjänber oertoattet.

<ßfunb sunt Stbfc^Iufe gelangt (»gl. „granffurter &$." vom 12. Drtober 1917,

SHbenbblatt). ©aburdj ift bie Summe ber oon ber Sürfei an £)eutfd)lanb 3U

jaljlenben ©eiber auf natjesu 200 9Jttß. türfifdje $funb geftiegen.

2l[g ©egenftüd fei r)ier angeführt, raa3 SHufilanb non (Snglanb in ber

greifen $eit oorgeftredt ermatten f)at. Waä) einer "Angabe be3 inärotfe^en 3urüd=

getretenen englifdjen 2Rtntfterä ftenberfon fjat ©nglanb in ben brei $rieg3jal)ren

ber ruffifdjen Regierung Äriegsfrebite im betrage t>on ungefähr 500 3JHÜ.

Sßfunb Sterling gewährt. @S tjat ferner für mehrere tjunbert Millionen

Militär* unb 2tusrüftungögcgenfiänbe, über 150 000 t SDietaß, 500 glug3eug=

motoren, 700 ©efepfce, 3—4 Wliü. ©efäoffe, 300000 ©eroel)re, 3500 2Raf$inen*

getoe^re, über 1 2JHH. Patronen unb Saufenbe von automobilen unb 2tuto

mobillaftrcagen geliefert, ©nglanb atfo erfdjeint nod) unoergleiddtd) ftärfer

engagiert al<§ 2)eutfd)lanb. Qu bebenfen ift aufjerbem babet, bafj neben @ng=

lanb and) nod) ftranfreid), 3lmerita unb Qanan 9htfjlanb unierfiü|t Ijaben: bte

Sürfei hingegen $at fid) fo gut nüe ausfcbliefjlid) Seutfdjlanb gegenüber in

eine foldje 2lbl)ängigteit begeben.
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Tom ßjfefte und) haben roir eS fomit bier gleidjfaUS mit einer ©olb«

anleibc 311 tun, unb mit gutem Wed)t tonnte bie türftfdje Regierung

in bet wollen .ööbe beä Betrages ^'apiergelb ausgeben, baS fie mit

ber iHuffd)rift „certificate d'or" perfnt). 2lud) bie i'lnleilje über

2 374 00»» £ßfunb, bie jur 9lu*fül;rung bringenbet militärifdjet 2Ir=

beiten abgeid)loffeu mürbe, erfolgte in ©olö unb tarn in ftonjton=

tinopel 5itr Slugjarjlung. Sitte anberen Anleihen gefdjaljen in ber

Sffieife, bafj beutfd)erfeite ber türfifdjen Staatcfdjulbenoerroattung

beutfdje Sdjafeantoeifungen übergeben mürben. S)er ©runb für btefes

Verfahren ift ja flar. £)ie 9tcid;5baiif, bie burd) eigene Ißapiergetb*

probuftion \id) immer ftärfer engagierte, mufjte mit aller ©eraalt

barauf bebadjt fein, müglicbjt üiel ©olb in iljren .Haffen ansufammeln

unb mar iufolgebeffen fd)raer in bei* &age, gro§e Seile üjreS @otb=

beftanbeS ber türfifdjen StaatSfdjulbeuoenoaltuug 31« Verfügung

ju neuen. Seim ^apiergelb in ber Xüxhi (offen fid) bemnad) groei

Kategorien unterfdjeiben : baSjenige, baS burd) ©otbbepotS gebeeft ift

unb baSjentge, baS feine Unterlage in ber beutfdjen Krebitroürbig-

feit beftfct.

3n ber Erörterung ber s}>apiergetbfrage fjätte man üiel(eid)t

oon ©jaraib ein tieferes ©ingebjen auf ben Kern ber <5aä)e raünfd)en

tonnen. 3eit einiger 3^it mad)t fid) im D&nanenreidje eine Gut-
roertung beS türf if djeu s}>apiergelbe£ bemerfbar. Sie

Spannung jtoifdjen ©olbpfunb unb Sßapierpfunb erreicht, ja über=

fd)reitet nicht feiten 100 °/o, fo bafe man mittels eine» ©olbpfunbeS

fid) bret, oier, melleidjt fogar fünf Sßfunb '^apiergelb uetfdjaffen

tonn. Tjaraib $e» führt biefe (S-rfdjeinung auf bie raudjerifdjen

Schiebungen geraiffenlofer ©pefutanten jurüd, gegen bie er mit aller

8d)ärfe beS ©efe|eä uorgeben 311 raollen erflärt. Tie oerfd)tebentlidj

geäußerte :'lnftd)t, bafe bie Entwertung beS s
}>apiergelbeS in feiner

Überprobuftion, bie raeit über ben ^crfeljrSbebarf IjinauSgerje, 311

fudjeu fei, Ijält er für unbegrünbet. ES treffe gar nid)t ju, bafe

eine fo geraaltige Überprobuftion ftattgefunben habe, meint er. Unb
311111 Seroeife bafür, fud)t er in toeit jurfiefgreifenben, burd) jabl^

reidje Taten gefififcten Ausführungen bar3iitun, ba§ allein fdjon bie

Summe ber bei Krieg^beginn in Umlauf getoefenen , iu^uüfdien au*

oem öffentlichen
s^erfebr ja gang oerfdjrounbenen düngen nid)t

weniger als 40—50 Millionen tflrfifdje Sßfunb betragen babe. Er
beruft fid) ferner auf ben uerbaltuk-mamg günftigen 3tanb beS

^apterfurfeS in hm neutralen Sembern — ber SBert beS türfifdjen

^apierpfunbeS beträgt in ber Scöjüeij 17 Jr. - bet gleichfalls bie
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ermähnte ©pannung als burd)auS ungerechtfertigt unb fad)lidj un*

begrünbet erfdjeinen laffen tmife. 2llletn bamit tft beS Problems

Söfung nodj lange nid)t erfd)öpfenb gegeben. (SSmag rootjl ju>

treffen, bafe nicbt in erfter Stnie bie güHe beS *papiergelbeS beffen

©ntroertung oerurfad)t bat. @S mag ferner ^treffen, bafc „©d)ieber"

itjre Jganb mit im Spiele Ratten, ©elbfpefulationen [tauben uon

jeder in Ijober SBlüte im Orient, unb bie £ran§afttonen ber ©erafs

(©elbroecbfler) galten geroifc ntdr)t mit Unrecht fdjon ffcetS als Stent*

lid) berüchtigt, aber anberfeitS roirb man bod) roieber zugeben

muffen, bafe für einen fo ftarfen unb plö^lidjen ^apiergetbjuffufe

bie £ürfei aus mancherlei ©rünben nidjt gerabe ben geeignetften

Soben aba,ab.

mt allem 9tod)bruä roeift SDjaroib barauf bin, bafe baS im

Umlauf befinblidje s^apiergelb, wenn and) oorroiegenb moralifcber-

roeife, fo bod) nicbt roeniger feine »olle 3)ecfung tjat, unb oerroabrt

fid) mit aüer @ntfd)iebent)eit gegen ben etwaigen Vorwurf, als treibe

man burd) eine fnftemlofe Notenausgabe einer 2Irt ^apierroäbrung

ju. ©er Umftanb inbeffen, bafc er mit foldt)er ©d)ärfe bieS tut,

bieS tun äu muffen glaubt, beroeift, ba§ mir ein befonbereS Problem

rjier oor uns t)aben. %n ber %at fpielt ja bie ^apiergelbfrage

eine wenig rülnnlidje SRotte in ber ftnanjpolitifdjen ©efd)id)te beS

ancien regime in ber £ürfei. 9tod)bem eS mit ber 3Jiün§r>erfd)tecr;*

terung nid)t metjr ging, natmt man jur Verfertigung oon $apter=

gelb, bem fogenannten Äai'me, feine 3«ff"^t- 3m 3a ^ re 1830'

als bie Surfet burd) ben 3lufftanb Wefcmeb 2IliS oon $gnpten fd)ier

an ben 9tanb beS SlbgrunbeS gebracht mürbe, feben mir ben erften

Verfug bamit machen. Urfprünglidj als ßrieaSttiafenatyme gebaut,

rourbe bie ^>apiergelbprobuftiou balb ;;u einer ftänbigen ^nftitution.

®ie öanfnotenpreffe ftanb faum nod) eine SBeile füll, fo ba§ niemanb

^tiefet fidj über bie £>öl)e beS auf ben 3)iarft gebrachten Betrages

Necbenfdmft ablegen fonnte. Ta *ubem in ber ^olge roeber bie

2luSgaben nod) bie ©djeine numeriert mürben, blieb eS nid)t ans,

bafc baS Sanb ntdjt nur mit ed)ten, fonbern and) mit gefätfdjten

papieren überfd)roemmt rourbe. 1862 gelang eS, bie $atmeS, bie in

einem betrage non 9 Millionen ^fnnb fid) im Umlauf befanben, ein=

§usitl)en, inbem 40% bar ausgegast unb60°/u gegen Obligationen

mit 6°/oiger Versinfung unb 2°/oiger 2lmortifation umgetaufd)t

rourben. k)ie Obligationen rourben bann, jumeift oon Sonboner

Käufern, §um greife oon 25—30% aufgetauft. (Sine unliebfame

2Bieberauferftet)ung feierten bann bie Äai'me'3 befonberS im Satire 1876
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anlaftlid) ber iöalfaniiürren unb beS bannt flufammeubangenben

SRufftfdj » Xürfifdjen .Kriege*. 3n Dem S^iraum ctu,a *fa*8 SabreS

gab bie Regierung für 1<> Millionen türfifdje Rfuub Rapiergelb

au*, ba£ balb ein grofje» 2)i8agio oeqeidmete: auf l ©olbpfunb

famen julefct nur nod) 1<> 12 Sßapierpfunbe. ©emäfj Verfügung

t>om 20. 3)tärj 1879 50g fdjlieftlid) bie Regierung ba3 Rapiergelb

iiint Äurfe oon 400 Riafter für 1 ©olbpfunb (=100 pafier) ein.

Seitbem roar bau Jßapiergelb als umlaufenbeS 3abiung«mitte(

in bet Surfet unbefannt. £öd)ftenS bafe ältere Seute, in Erinnerung

an bie traurigen (Srlebniffe am @nbe ber fiebriger l^abre, c§ als

©d&retfgefpenfl an bie SBanb ju malen pflegten. Ter Cniibeimifdje

liebte eS, fid) in „flingenber" SäWünje bejahten ju laffen ; ba* Rapier

inbeffen fyatte für Um roeber Älang nod) guten $lang. 2BaS £>jaroib

aufführt, ift fadjlid) gereift burdjaus 6egrünbet; bie EmifjtonS*

6ebingungen beS SßapiergelbeS finb jefct ooüftänbig anbere a(3 ebebem.

216er nidjt ba3 ift Ijier baS 2Befentlicbe. SBorauf cS anfommt, ift,

rote fid) bie Seilte inner lid) ju ber ©ac^e fteü'en. Unb biefe oer-

mögen bem Diinifter in feinen feinen Umterfcrjeibiingen ttidit ju

folgen.
v
Jiid)t fo fel)r alfo um bie ©eefung burd) ben $i*fu3 als

um bie 2luffaffung feitenS ber SBeoöIferung bjanbelt eS fid) l)ier.

üiit onberen Porten: roir haben eS ba roeniger mit einer ftnang

potitifdjen als mit einer pfnd)oIogifd)=päbagogifd)en $rage 311 tun.

T)er Umftanb, bafe jefct bie Spannung jroifdjen ©olb unb Rapier-

gelb fid) roie 1 ju 4 ober 5 nerbält, unb bie Tatfadje, bafj nad)

Dem rlunfifdvTürfiidKii ßriege baS SJkpiergelb oon ber Regierung

jum nierten Teile feines SRominalroerteS eingelöfl mürbe, bürfte uie!=

leid)t nicht ganj obne inneren 3ufammenljang fein. SBon einer bod)

gejteflten Reif an lid) feit, bie feit ÄriegSauSbrudj in ber iEürfei lebt,

rourr^e mir enablt, baf; anfangs bie (Eingeborenen baS beutfdie

Sßapiergelb für burdjaus ooUmertig anfallen. Jfn ber f^otge jcbod),

als mit ben ^ablreid) abfommanbierten Truppen aud) febr oiel

beutfdjeS Rapiergelb inS fianb fam, weigerte fid) bie einbeimifdie

Öeoölferung, eS nod) roeiter jum trollen Äurfe, mie urfprfinglid), in

Empfang ju nehmen. SBemerfenSroert ift bie für ibre ©inneS«

anberung oon ben Beuten felbft angegebene Segrünbung. SDie ©in*

fül)rung beS beutfdjen ©elbeS erflären fie für ein äftanöoer. £ür

Kf$e3 Sßapierqelb l)abe man mit Sorbebadjt in beutfd&eS umgetaufdjt,

Damit biefe» baju biene, um jenes ju beden. $n Serufa lent, mo fid)

uiele bcutfdje Truppen aufbauen, tarnt man jc\jt, roie mir ge^

fdjrieben rourbe, für 3—4 s]Ketalif, alfo für 15—20 Rf., bei ben
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Eingeborenen eine beutfdje 2flarf in Rapier erhalten. 9tod) rjaben

bie ^ungtürfen ba3 unbebingte Vertrauen ber 23eüölferung fid) nid)t

ganj §u erringen nermodit, trofc ifjrer großen 23emüt)ungen unb itjrer

unleugbaren 2>erbienfte. 2)a3 je|ige Regime l)at ba§ @rbe be§ alten

angetreten unb mufe nun für früljer begangene ©ünben büfcn 1
.

2$enn aber ©jaroib feine Tt)efe burd) ben £intt)ei§ auf ben

günftigen ©tanb ber türfifd)en Valuta im 2Iu3lanbe §u ftüfcen fud)t,

fo tjat er bamit nid)t baS Problem gelöft, fonbem ein neues Problem

aufgerollt. 3n ber Tat ift ber ßur§ be3 türftfdjen ©elbeS im 2tu3=

lanbe ein überaus günftiger, „too e3 bisweilen fogar einen rjötjeren

$rebit geniefet, als ifjm in ber Türfei felbft beigelegt wirb", ©er 2Bert

beS türfifdjen ^ßapiergelbe§ in ber ©cbroeij ift bereits angegeben

roorben. 3luffaüenb ift ber <Stanb ber türfifct)en Valuta in Teutfd)*

tanb, oon Dfterreid) fdjon gar nidjt ju reben. SBäljrenb in ftriebenS*

weiten baS türfifdje ^funb mit 18,45 Wt gerechnet würbe, jaulte

man cor turpem 22-24 Wt unb gat)tt jefct nodj 20-22 m. für

ein türfifdjeS ^ßfunb. Dbfdjon bie Türfei, tüie mir gefefjen baben,

fid) finanziell ftarf in 2lbt)ängigfeit oon ©eutfdjtanb befinbet. @S

ift eine ©rfdjeinung, über bie idj oiel nadjgebadjt, für bie id) aber,

id) gefte^e eS, meber nom tfjeoretifdjen nod) 00m praftifdien <5tanb-

punft eine genügenbe @rflärmig 511 finben oermod)t tjabe
2

.

Safe ©jaiuib $en im fonfreten gaUe bie E)of)e öebeutung bes

1 (Sin fteineS (SrlebniS, ba3 überaus d&arafteriftifdt) ift, jubem ben Sorjug

Ijat, beä ungewollten $umor£ nid)t ganj frei ju fein, fei frier, roie e£ mir er=

jätjtt rourbe, für? rotebergegeben. ©in £>err rourbe nadh, ^aläftina gefanbt, um

bei ben 33ebuinen im £auran ©etreibe ju faufen. Cr füljrte 16 000 2Jiarf mit

fidt). £>a er erfufjr, bafj bie Araber fid) nur burd) 2Hetallgt;Ib bejahen raffen,

faufte er unter ber §anb ©olb unb erhielt — 4000 3RI 2U$ er mit ber er=

ftanbenen SBare bie 3ftüdfal)rt antreten roollte, rourbe er oon ben 23ef)örben an-

gehalten, roeil auf ©etreibe ein 2Iu3fuf)rDerbot beftefjt. 2luf bie grage, roa§ er

besätet fjabe, gab er 4000 Wt. an, nerfdjroteg aber, bafc e§ in ©olb mar, ba er

fietj fonft einer ftrafbaren ftanblung fdjulbtg gemadit tjätte. Sarauftjin rourbe

itjm bie 2Bare abgenommen, unb er ertjielt — 4000 s
Jftf. in Rapier.

2 9lud)bem bie ßorrefturen bereits beforgt roaren, fjatte id) ©etegentjeit,

mit einem ©rofefinanjier unb Ijerr-orragenben ßenner ber türftfdjen ginans*

»erljältniffe 511 fpredjen. Siefer meinte, ber ©runb für bie günftige türfifdje

Valuta fei etnfad) barin ju fudjen, bafe bie Jürtei ib,re @efcf)äfte mit Seutfd)=

lanb auf Ärebit maetje, Seutfd)tanb tjingegen an bie Sürfei aileä in bar satjle.

2)a§ ©efd)äft'iüerf)äItniS fei alfo ein »öUig einfeitigeö unb bie regulterenbe

^-äfjigfeit r>on ^actjfrage unb Angebot gänstid) ausgefctjaltet. 2Bir ptten alfo

l)ier im fletnen baä, roaä roir besüglid) ber beutfcfjen Valuta in ben neutralen

Sänbern im grofjen erleben.
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^apiergelbproblems für bie Surfen burdjaus richtig erfaßt unb e£ gonjj

ben faftifd^en Sebürfniffen bes SanbeS entfpredjenb 311 löfen oerfudjl

t)at, beroeift fein Eonfequenteä unb }iel6erouJ3te3 Sorgeljen in bici'em

fünfte bei ben ^luleibeabfcblüffen. Sjaroib 33ei;§ ®efd)itflid;ieit bei

ber 9lufnalimc Don Slnletfjen mar ja id)on öon früher ber feljr be--

riibmt. IKodite er mm l)infid)t(id) ber ein3elnen ^eDingungeu mit

i'idj rt^cn [äffen, in einer $e$ieljimq, blieb er bei allen mit Seutfd)=

lanb abgefdjloffenen 2liileü)en unerbittlich : baS ift bie SBerpflidjtung

ber beutfdjen Regierung, bie jefct auggegebenen ©elbfdjeine 311 einem

beftimmten Sermin in ©olb einftulöfen. @3 ift nämlid) burd) i$n

mit Seutfdjlanb bie Vereinbarung getroffen roorben, ba§ nad) 31b-

fdjlufj beS ilriegeS baS "}>apiergelb fufjeffioe roieber eingesogen roerben

unb beffen ©egenroert jebeSmal in ©olb in Äonftantinopel jur 2lu$*

jafjlung gelangen foH. tiefer SJlblöfungSprosefj foHe fid) auf bie

Sauer uon elf 3al;ren erftreden, in roelcrjem 3eitraum bie üftoten

nad) einem genau festgelegten platte ganj automatifd) 00m SJiarfte

nerfdnoinben unb burdj ©olbgelb erfefct roerben mürben. 3" biefer

8e$ie$ung bjätte bie Xürfei in ber Sat aßen anberen Zaubern gegen^

über einen bemerfenSroerten Vorfprung. %n fämtlid)en friegfüfjrenben

Staaten bleibt 3unäd)ft baä Saturn unb baS Verfahren ber @in=

jierjung beS ^apiergelbeS eine ungelöfte $rage. Selbft in Seutfd)=

lanb ift uidjts näheres barüber beftimmt, 311 roeldjer 3^it bie oon

ber SReicrjsbanf ausgegebenen üftoten in bar einjulöfen finb. $n ber

Sürfei hingegen fann jefct fdmu gefagt roerben, bafj baS ganje
5 u Vi ei t im 9? e i d) e u m 1 a u f e n b e ^apiergelb 3 u 33 e g i n n

beS jroölften ^a^re§ nac| griebenSf d) lufe jurfiefs

gejogen fein roirb '.

Slber mit biefer SEranSaftion roufcte Sjaroib uod; einen weiteren,

oielleid;t noa) roidjtigeren Vorteil für bie Sürfei 311 oerbinben. SBie

bereits rjeroorgefyoben, finb bie in S)eutfdjlanb geliehenen ©eiber teils

bar, teils in [Jortn befrifteter ©djafcanroeifungen jur 3lu3ga()lung

gelangt. Sie in üiarf erhaltenen Summen roerben natürlich 00m
Sage itjrer 2Iu3f)änbigung oerjinft. hingegen tragen bie in

cdja^an in e
i f u n g e n übergebe n e n 8 e t r ä g e t e in e 3 i " f e n

,

folange ht nidjt in Wölb eingelöft roorben finb. 8iS 311 biefern

Saturn roerben m von ber Sürfei als 3 i n c- 1 [ e •> Sari e l) e n

1 Über einen inteveffantett 33erfud) ber türfifrf)en Regierung, bie luadjfeiibe

3?ermeE)rung beo ^MiptereielDumtaufS 31t Derfjinbern unb ber fortidjreitenben C5nt

roertung beS s}$apiergelbeS 311 fteuern, og[. bie fd)on ermähnte „granff. 3*3-*

»om 12. Cftober 1917.
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nerroenbet. üftun fotl aber bie ©inlöfung nad) unb nad) erfolgen,

fo bafe bie SBelaftung beä türfifdien Staate^ fid) erft aflmctylidj

geltenb macben wirb, ©jaroib glaubt fogar nod) oorteittjaftere 33e=

bingungen in Slusfid&t [teilen ju fönnen. Senn er ift jefct beftrebt, mit

ber beurfcben Regierung* eine Vereinbarung baljin §u treffen, bafc für

fämtlidje ^apiergelbferien eine gemeinfame Sserfaügeit , unb §roar

nad) Ablauf oon groölf Sauren, feftgelegt roerben foff. „©elingt e§

un3 biefen Vorteil, bem fid) boffentlid; nod) üiele anbere §ugefeden

werben, aucb roirflid) §u erreichen", bemerft £)jaroib nid)t olme ein

©efübl innerer ©enugtuung, „bann fönnen roir getroft min-

beftens grcölf 3 a ^e lang nad) beut Kriege leben unb

bürfen mit ber 9ftöglid)feit rennen, bis bat)in unfer

Vubget in§ ©leid)geroid)t gu bringen".

Sluf meinem SBege er 51t biefem bubgetären ©leid)geroid)t git

gelangen fjofft, ober, um bei unferem Vilbe §u bleiben, in roeldjer

SBeife er bie Rentabilität be3 Unternehmens fiebern 31t fönnen glaubt,

barüber fagt un3 ber ginanjminifter nert)ältnigmä§ig roenig. @r

proflamiert bie offene £ür. „Je ne suis pas du tout de ceux

qui s'opposeraient ä l'apport des capitaux en turquie, quels

qu'en soient les importateurs." Unb roenn er aud) ben au§> ben be=

freunbeten unb nerbünbeten Staaten gelangenben Kapitalien einen

befonberen Vorzug einzuräumen burebame geneigt ift, ja fogar babei

ber Überzeugung ^uiSbrud nerleiljt, hak bie Demauen ben größten £ei(

il)rer ®efd)äfte fünftigbin mit £eutfd)tanb machen roerben, fo ftetjt er

bod) grunbfäfctid) auf bemStanbpunft, ba$ nad) bem Kriege bieSürfei

mit allen s3)iäd)ten, ob befreunbeten unb nerbünbeten, ob neutraten

ober feinblicben, roirtfd)aftlid)e Vereisungen gu pflegen Imben roirb.

.,Aujourd'hui que les capitulations sont abrogees, je ne vois pas

d'inconvenient a laisser les portes grandes ouvertes aux etrangers

qui voudraient venir. C'est lä le Systeme economique pour

lequel j'opine, pour ma part, si nous voulons reellernent relever

notre pays." 25eim bie fo bem Reid)e guftrömenben Kapitalien

roerben nur bagu bienen, feine allgemeine ^robuftion ju fteigern,

feinen Slderbau roieber gur Vlüte gu bringen unb feine nod) in ben

Kinberfd)iil)eu ftedenbe ^nbuftrie gu entroideln.

2lud) nad; ber fisfa tifdjen «Seite läfct fid) ber ginangminifter in

feiner Siebe in gang allgemeinen 2Benbungen au$. @r fprid)t, unter

<Öinroet§ auf baZ gleite Vorgeben bei allen anberen friegfüljrenben

Staaten, non einer KriegSgeroinnfieuer. Rur bürfte gerabe

bamit in ber £ürfei faum tuet gu erreichen fein, roo e3 nie eine
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ginfommenfleuer gegeben unb ber Kaufmann leiten eine georbnete

Stod&ffl&rung befeffen bat. %t tritt für bie ginfüfcrung von Sei
brau d)*ft eitern ein, o|ne über feine Sßläne junäcfcfi nähere Sin

(laben ju uuuljen. (5t fünbigt fdjliefUid) eine allgemeine Reform
ber b e ft e b e n ben 3 t e n e r n an, beren (SSrtrag er auf mehrere

SRittionen Sßfunb ueranfdjlagt, läßt jebod) über feine l'lbfidjten nid)te

SeftimmtereS oerlautbaren.

Darlegungen, bie irgenbnrie ate programmatif cbe dlifyt-

l i n i e n ein er © t eu er p o li t if b er 3 u fünft für bie Xürfei ge-

beutet roerben tonnten, fiuben mir bei ihm titelt, ©runbfäfclicbe 53e

trad)tungen nad) biefer Widjtung mären ja im l'uigenblicfe von be

fonberem ^ntereffe. Dbuetnn mirb man in ber ganzen 2Belt ju einer

rabifalen Umgejfoltung be3 Steuerroefcns febretten muffen. Tenn
eS bürfte fd)led)hrbing* umuöglid) fein, bie gewaltigen Summen,
meldie bie (Staaten fßnftig braudjen roerben, mit &ilfe ber feitberigen

(Steuerformen aufzubringen. Um fo me()r ift bieg bei ber Xürfei

ber %a\L, bie nid)t allein infolge ber burd) ben iUieg entftaubenen

Saften, fonbern jugleid) and), unb in oielleid)t nod) rjöljerem ©rabe,

im £inblicf auf bie abgefdjafften Kapitulationen nd) vov ganj neue

Aufgaben gejiettt fielet. Sie Söfung biefes ^roblemä roirb nad)

meinem ©afürbalten in erfter Sinie in ber 9iid)tuug 311 fudjen fein,

bafc ber gisfuS nidjt lebiglid) burd) Steuerung ber ^irobuftion

ober ber Äonfumtion gleidjfam al3 Rentenempfänger feinen duften
r)at, fonbern fid) am ^robuftionöprojefc fetbft, fei ei auf bem sü>ege

beS Monopols, fei es in ©et'tatt ber gemifd)Mi)irtid)aftlidKii Unter=

nebmungeform beteiligt, unb febon bei ber (Srjeugung, ber einfuhr
unb bem lliufdjlag ber ©üter fid) einen @eiüinnanteil fiebert. Tac-

roirb ja in Europa auf grofse 3d;roierigfeiten ftofjeu, beim l)ier be

beutet ba$ Dielfad) eine U m b i I b u n g be3 äi>irtfd)aft3leben*. Rubere
oagegeu in ber Surfet, roo alle* erft im SEBerben begriffen ift unb
bemgmäf? aud) bai eben angebeutete Verfahren fid) al3 Dteubilbunq
oarftetlt.

^reilid) bürfte gerabe biefeä Mittel bei SDjaroib wenig auf ©pm=
patl)ien fto&en, ber, roie ee fc&eint, mit bem ©ebanfen ber inbufhieflen

unb fommer$ielIen SÖHttturfung beS Staates fid) nie red)t 311 befreunben

oermod)t bat. Sdjon in ber Siebe, mit Der er Die SBerbanblungen
über ben erneu gtatenrnmrf einleitete unb barin bie ©ejitfctSpunfte,

bie feiner :»lnud)t nad) für bie Jinanjpolitif beä SReicfceä ma§gebenb
fein mufften, au«einanberfefcte, brücfte er fein äHifjtrauen gegen bie

ttaatlidje Serawltung roirtfctjaftlidjer Unternehmungen aut, Der gegen«
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über er bie Überlegenheit ber prioatgefellfcfmftlidjen ©efdjäftsfürjrung

betonte, ©o erklärte er fidt> gegen bas in $orfd)lag gebraute £om=

bah unb ßünbljölädjemnonopol, ebenfo fottte ber Betrieb be§ £ele=

pljons einer ©efeUfd^aft übertragen werben, ©elbft bejügli^ ber

bereits befieljenben ftaatlidjen Setriebe, wie ber ißebfdjagbafm , ber

©asroerfe r»on $olmabagt)tfcr;e, ber Kohlengruben oon £eraflea foroie

ber ©taatsbomänen, trat er für bereit Umroanbtung in ^rioat=

Unternehmungen ein. @£ wirb fid) natürlich ferner fagen raffen, ob

er ju biefer Sluffaffung infoige grunbfäfctic&er Betrachtung ober au$

DpportunitätSerroägung gelangt ift; ebenforoenig, roieroeit er nod)

jefct auf bem alten ©tanbpunft oerljarrt, begierjungsroeife in§roifcf)en

fein Urteil reoibiert §at. SBermutlidj rourbe feine bamalige Stellung*

natjme burdj bie ftnanjpolitifd&e JtonfteUation , bie bei jeber ©elb*

transaftion ber Regierung ifjre roirtfcijaftlidje Sonjefftongfreubigfeit

jur S3oraufe|ung tjatte, jum minbeften mitbestimmt. Unb mir bürfen

mot)t bamit rennen, bafe ber «DHnifter, bei feiner großen Sntettigens

unb geiftigen ©efd&meibigfeit, fidj in feinen 2Infid)ten ben geroanbelten

58erljältniffen anjupaffen gelernt Imt. Um fo intereffanter atterbingS

wäre es, feine Sluffaffung oon bem, roas fommen bürfte unb fommen

müjjte, §u Ijören.

2£ar es nun SIbftd&t, mar es Stfatt, bafj mir aus berufenem

sHiunbe über biefe Singe fo wenig erfuhren?

%$ glaube nid)t, ba£ ©jaroib Ben ftd& über bas berührte Problem

nocb, feine ©ebanfen gemalt Imt. @r bürfte es nur nid&t für groed*

mäfeig eradjtet fjaben, fidt> fd&on jefet barüber ausführlicher anblaffen,

©enn ein eingeben auf biefe fragen bebingte nid&t allein tieferbringenbe

Betrachtungen über bie 2Birtfdjaftspolitif berSufunft, fonbern bebeutete

äugleidfj ein hinübergreifen com innerpolitifd&en inS aufjenpolitifdje

©ebiet bes 9leicf;es. 9iad) beiben 9ftid&tungen aber mu&te fidfj ber

3Rinifter grofee SReferoen auferlegen. SBenn man feine (Sntfdjliefeungen

oom SBettberoerb ber Bölfer abhängig mad&t, roirb man in ber Be*

fanntgabe feiner Bebingungen äufjerfte 33orfid;t malten laffen muffen.

3umal rcenn man burcf)aus nicfjt roillens ift, in feinen ßonjeffionen

über bas 9)tafj bes «Rotroenbigen rjüiattsjugeljen. ®er märe ein

fd)tetf)ter Spieler, ber feine harten ju früt) aufbecfen unb feine

Trümpfe §u frül) oerausgaben mürbe. Qüngft fonnte man

in ber treffe lefen, bie ruffifcfje Regierung r)ätte »erfd&iebenen

amerifanifdjen ßonfortien fämtlid&e ©raminen (Sibiriens, teilroeife bes

Urals unb ÄaufafienS §ur Ausbeutung überlaffen. ©o etroas märe

bei ber mächtigen nationalen Strömung, bie jefet burdf) bas ganje
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Sanb gel)t unb afle *5d)id)ten ber 33euölferung qetualtin erfaßt fyat,

in ber Surfet cinfad; unmöglid). S)ie dürfen tuoQen alles allein

madjen ober jimt minbeften an ädern ftärfften Anteil nehmen. SBie=

weit ba£ wirflid) gelingen, wieweit eine unüberbrüdbare .Uluft jwifdjen

können nnb SBotten fidtj» babei ergeben wirb, baä mufj bie 3 eit

letjren. Unmöglid) aber burfte ber 3Rinifter fdjon jefct ftd) in Singen

feftlegen, bie erft in fpäterer 3"^uiift nnb nad) bem Kriege Öeltung3=

wert erlangen werben. @$ l)ättc Sjamib nidjt fdjwer werben fönnen,

tjier billige Sorbeeren 3U ernten, um fo mel;r, alä er, au$ einzelnen

feiner Äußerungen 311 fd) ließen, in feinem innerften Senfen biefer

türfifd; - uationaliftifdjen Bewegung burdjauö nafje ftetjt *. ©r be^

fdjranfte ftd; jebod) barauf, ein fd)mudlofe§ 23ilb oon ben ©egenmart3=

nerbältniffen ju geben, nid)t r>erfül)rerifd;e Sitfunftemufif su machen.

SBBorüber er fidt^ ausfdjwieg, ift alfo nictjt weniger bemerfenSmert alä

baä, wü!§ er jagte. Unb e3 muß gewiß als $eid)en ber $eit gebeutet

werben, baß bie Kammer ftd; oon hen nüchternen Ausführungen nidjt

nur oöUig befriebigt seigte, fonbern fogar einftimmig bie Veröffentlichung

ber Siebe befd)loß — als ein äöerf d'utilite nationale.

9*ad)fd)rift ber 9Sebaftion

®er SBerfctffer, ber felbft SEürfe ift, tjatte natürlich feine Ver=

anlaffung, 511 ber oon tl)m jute^t erwäl)nten, in ftänbigem 2itad)fen

begriffenen nationaliftifd)en Bewegung in ber XürEet «Stellung ju

nehmen. Um fo meljr galten wir e£ oon beutfdjem ©tanbpunfte

au$ für unfere Aufgabe, auf biefe (Srfdjeinung tjinjumetfen unb fie

in ibren folgen auf bie fünftige ©eftaltung beS äi>irtfd)aftSüerfel)rS

jpoifdjen ben beiben Säubern 311 prüfen, ©erabe weil wir in unferer

Örunbauffaffung optimifttfd) finb unb oon ber ^Bestellung ber beiben

Golfer uns oiel Ci: r fp r i ef3 li d) eö uerfpredjen, eracfjten wir e£ für not=

wenbig, flar in bie Singe ju fdjauen unb unS oon fatfdjeu ^Uuftonen

fernhalten. Sie Satfadje bee erwadjenben nationaliftifdjen ©eijieä

1 SöörUid; fyeitit es bei ifym: „Nous desirons que les Turcs qui avaient

et£ tenus ä l'ecart de toutes les entreprises creöes chez nous par les etrangers,

participent desorinais par leur travail et leur capital, ä toutes

les nouvelles affaires dans une proportion ä etablir. Nous voulons

que toutes les fois que los etrangers prendront l'initiative d'une oeuvre £co-

nomique dans l'une quelconque de nos provinces, ils s'assurent la collabo-

ration de la population locale, ainsi que nos nationaux qui so sont acquis

quelques sp^cialites dans des affaires similaires soit par leurs connaissanccs,

soit par leurs capitaux."
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unb be§ oranges ju frembenfeinb lieber luäfdjtie&tidtfeit in ber

Surfet mufj ernfidjternb mitten, unb man mirb gut tun, fidj red&t*

jeittg auf bie neuen SSerpltntffe nor^ubereiten. ©ie§ foroorjl, roaä

bie Regierung al£ autf» roaä bie Unternehmer anbetrifft. Qn erfterer

£infid)t glauben mir ja, jefet red&t gut bran ju fein. 2Iber au$ ber

Kaufmann, ber fid) mit großen planen trägt, roirb fid) ben ge--

manbelten SBcr^ältniffen anjupaffen tjaben.

$or ädern muffen mir bort erft bie Suftänbe ftubieren, #anb

unb Seute genau fennen lernen, etje mir an grofee SranSaftionen

herantreten. Unftreitig bietet bie Xürfei ein auSgejeid&neteS 3Irbeit3=

felb für ben beutfetjen Unterne()mung*seift. 2Iber junäd^ft muß ber

Soben forgfättig bebaut werben, beoor man bran gerjen fann, au§

trjm grüßte ju gewinnen.
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93emerfuncjcn 51t 3Ka£ 6d)e(er3 „Slbljanblungen
unb ^uffä^en"'

Q3on £eoj>olb t>. <2öiefe -- (iöln

3n^altö»cr3cic^niö: @nijle$ung unb SebeutungSroanbel ber bret Segriffe
6. 46">. — (Si)riftentum unb Dcoberne ©. 467. — .Urittf cor teanioloqii'djen

©efductjtsauffuffung S. 468. — 2>er Bourgeois ©. 469. — 2)te Überrombung
brs Äapitaliamuä ©. 470. - 3Karj unb ©djeler ©.471. — 3)a8 JJrogiamm
einer SReaftion ©.472. — ©renaen beö Äeffentimente ©.473. — $ie SReaf«

Kon auf Die materiattftifä)e @efa)ia)tSauffaffung ©. 475. — ftritif ber
' £t)eorien Sajeierö ©. 476.

(^Ser bud)l)änblerifcf)e (Erfolg, ben s
J)tar. odjelers äBerf „25er ©e^

,i/ niu£ beö Äriegeä unb ber 3)eutfc&e Krieg" gefunben t)ut, mag
bm Verlag ber Stteifeen SÖüd&er oeranlaßt Ijaben, ben SSeifaffer auf«

juforbern, ältere 2lbtjanblungen unb 2luffäfce, bie in ben ^nljren

1912 biö ^rübjatp: 1914 bier unb ba erfajienen ftnb, ju fammeln
unb in jroei Sänben herauszugeben. 2)ie3 ift erfreu lieberroeife im
3anuar 1915 gefetjetjen. Start wenige ber mer)r aU fiebeutjunbert

Seiten bat bamal* ber 33erfaffer neu getrieben; alle« übrige ftammt
au3 ber $eit uor beut Kriege, ©arin barf mau rootjl ein 2lnjeic&en

erblitfen, bau aud) Sdjeler, Der fidj anfangs in feiner metapbgfifdjen

unb ctt)ifd)en Deutung beS ÄriegeS einem nidjt 311 überbietenben

iHaufdje ber Erneuerung Eingab, inp>ifa)en eingefeljen bat, bau e$

ful) lohnt, an älteren arbeiten unb älteren SBerten roieber 011311=

fnüpfen. Saß er, oljne jebe Stnberung einen leil feiner f ruberen

arbeiten gegenroärtig roieber ju oeröffentließen, für jeitgemäfj hält,

ift jebi-nfaUe redjt bemerfenäroert.

Elf Sternen auä ber ©rfenntni8tr)eorie, Sßfnä)ologie, Öftrjetir',

(Stl)if, Soziologie unb v

Jiationalöfonomie roerbeu in buntem ÜPedjfel

in biefer Sammlung berjanbelt. INit 2tea)t betont aber bor S3er«

faffer im SSorroorte, bafj jie ein einheitlicher ©eilt, ja mer)r: ber*

jelbe, fdjrcer in eine Formel prefjbare $inrergrunb*gebanfe buraV
jietjt UnS intereffiert im folgenben ber fojiologifdje (behalt ber

Sdjriften, bei bejfen Klarung freilieb, aud) mandjeS herangezogen

1 Sgl. Sdjeler, War, äbfjanblunaen unb Sluffäfee. 2 33bc. Sctpjig 191".,

Setlag ber Steiften Sucher. 807 u. 411 6. ©elj. 12 SJW., geb. 15 üRf.
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werben inufe, roaS fidj in reifer ftütte an »fjifofoüljifdjem , pft)d)o=

logtfcbem unb befonberS etfcifd)em «Stoffe in it)nen finbet. @S finb

in ber ßauptfadje brei Segriffe, um bie baS ^ntereffe ©djeterS

freift, unb bie in immer roieber neuen inneren unb äufeeren 3ufammen--

pngcn erfafet werben. @S finb brei Segriffe, beren SBortbilber

ntdjt ju oerbeutfdjen finb, roenn man iljnen ntdjt einen roefentlidjen

Seftanbteil ifjreS ©inneS fürjen miß: SReffentiment, Kapitalismus

unb Bourgeois, atfo ein «Dtotio, ein ©nftem gefeüfcr;aft(id)er Drbnung

unb ein ÜJJenfdjentnpuS. $aS erfte 2Bort ift burd) 9ttefcfd&e in ber

beutfd)en Siteratur rjeimifd) geworben, roäbrenb Kapitalismus unb

Bourgeois aus ber Terminologie beS ©ojialiSmuS, befonberS (rae*

uigftenS für iljre t>otfStümlid)e Verbreitung) beS 3ftarri8mu3 ftam-

men. Snjroifc&en fjaben aber alle brei ein eigentümliches ©djidfal

erfahren. 31jr ©inn l)at ftd) teilroeife neränbert unb beträchtlich

erweitert ; aufy bie «ßerfonenfreife, bie fid) itjrer uorroiegenb bebienen,

tjabcn geroed)felt. 2)aS gilt befonberS für bie begriffe Kapitalismus

unb nod) mel)r Bourgeois, ©ie Unterfucbungen rnTtorifdjer unb

begrifflicher 2lrt burd) „bürgerliche" ftorfc&er roie Mar. Sfieber,

ferner ©ombart, @rnft Sroeltfd» unb anbere rjaben ben SorftellungS--

IreiS, in benen bie SBorte eingebettet finb, beträchtlich üerfc^oben.

9ln it)ren fosiologifdjen ©eutungen (roie an benen oon SönnieS)

fnüpft Mar. ©djeler an, nidjt an ber marriftifcrjen Mtrin. ®en

Segriff beS sJleffentimentS fdjlie&licfj ftettt er in ben Mittelpunkt

feiner ©ojiatetrjif, betmt it)n roeit über baS Ma§ sJtte£fd)eS aus unb

nerfnüpft il)n innerlid) mit Kapitalismus unb Sourgeoific, roätirenb

baS SBort bei 9ite£fd)e rrorroiegenb in religionSgefcf;id)tlid)em 3u=

fammentiange erfdjeint. $n iljrem gegenroärtig beftel)enben ©inne

rjaben auf biefe SBeife bie brei Segriffe eine Sebeutung erlangt,

bie einen fefyr grofeen Kreis unfereS gefamten fokalen ©eins um=

fafet. @S ift notroenbig, fid) mit ©djelerS ©ebanfen gu befd)äftigen

unh fid} mit irjnen auSeinanberjufefcen , audj wenn man nur ein

engeres fa$roiffenfd)aftlic&eS (gefeUfc^aftSrotffenfdjaftlidjeS) ^ntereffe

an ben arbeiten biefeS ©enferS nät)me, ber ja in erfter Sinie g$t)ilo=

fopl) ift unb rooljl als fotdjer bewertet fein roill. ©eine geiftige

$eilnat>me gilt, foroeit fie oon ttjeoretifdjer 3lrt ift, in erfter Sinie

ber Klärung beS SefenS beS fieibeS, MitleibeS, beS £affeS, ber

9lad)fud)t unb ber Siebe; in biefem 3ufammenf)ange miifete eS il)n

befonberS reiben, bie 9?atur einer fo sufamtnengefefcten unb für bie

©efellfdjaft fo folgenreichen feelifd»en @rfd)etnung, roie eS baS SReffen*

timent ift, git beuten, ©amit ift freiließ nur ganj äufeerlidj ber
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ÄreiS feiner gntereffen umfabrieben ; roetdjer 2Irt baä geiftige ^d) ift,

baä biefe Aufgabe übernommen l)at, unb bie 3ra fl^ warum e£ ge«

ro.De jene brei öegrffe fo ftarf anjieljen mußten, tuirb, mie id) tjoffe,

gleid) beut lieber werben.

©djelerS SDenfart ift am meiften beeinflu&t non ber fatfyolifdjen

ßirdje unb ben ftir$enoätern etnerfettS, von ben ^bilofoptyen Stiefcfdje,

Sergfon, Tiltheu unb feinem ße^rer ^uffetl aufeer ben obengenannten

Soziologen anberfeitS. ©eine geiftige (Eigenart iß — wenn man

Um mobl ober übel einorbnen will — bie eines* StomantiferS. Tod;

ba<? mufc erft gezeigt werben.

S)a8 SReffenttment ift, roie ©dreier Darfegt, bem ©rotte, bent

bleibe, ber <S djel judtf unb §ämifd)feit uermanbt. @e entfpringi Dem

©efüljle ber Dljnmadjt beS ©dnuadjen unb Seberrjdbjen unb einem

£>affe, ber fid) nid)t (jeroormagt. SDabei t»ält fid) ber oom Steffens

timent ©rfüttte für berechtigt, fid) bem Stärteren gleid^uftellcn
;

fein

&afc nimmt ben Sdjein ber Siebe §u bem an, ba3 bie entgegen-

gefefeten 3üge trägt a(0 ba£ ©eljafete. (£» ift atfo eine beftimmte

Slrt öon diad)? 3"'Piil*- üRielfc&e oerfudjte bas 9Befen be3 ©Triften

turne au$ 9teffentiment — jumal gegen bm ©eift ber 9tntife —
ju erflären; bie non ber Deformation, ber 2Uifflärung unb bem

8iberali3mu3 gefdjaffene üHoberne fab, er nur als eine ^ortbilbung

be3 ©IjriftentümS an, bei ber e3 nid)t gelungen fei, bie Sflaoen*

moral (eben ba£ 9teffentiment) abjufd^ütteln. 2Bcü)renb alfo
s

}iie£fd)e

gerabe im ^u)ammenl)ange ber sDiODerne mit bem Ghrifteutume baS

9ebenfti$e erb tiefte, beftreitet ©djeler ^liefcfdje gegenüber, bat? bac-

roaljre (Sbjiftentum auf jenem 9iad)e Smpulfe ber <3d)wad)en berufte;

bagegen erfläre fid) in ber Xat bie IKoberne oöllig au$ bent Neffen

timent. ©eraDe jttüfcfyen it>r unb bem (Sljriftentume befiele in Diefer

pinftdjt ein tiefgebeuber ©egenfafe. 3> l ber bürgerlidjen siKoral, bie

Heb, feit bem IM. ^aljrtjunbert entmitfelte unb fid) mit ber 3ülf=

flärung unb bem Siberaliemu^ nerftärete, werbe fcbjicfelid) bei ber

fojialen ^Bewegung Der ©egenwart baä 9ieffentiment „überhaupt jur

beftimmenben .Uraft". Sßiefcfc&eä Urteil über ©flaoenmoral mirD

alfo Durd; Sdjeler oom (iljriftentume auf Die ÜRoberne biuüber-

gejdjoben. Sarin berührt fid) unfer ^l)ilofopb mit £mmmad)er,

ber einmal fagt, was ebenfo aud) Sdjeler bätte fogen tonnen:

./.Hiebt Da* Gbriftentum, fonbem Die moberne i'lufflärung, foroeit üe

eine ftultur ber 3 u1f cfmiiBigfat unb be£ sJJu^ene> jut oberften Jiornt

erflärt, ift £>erbenmoral; aber biefe neue öilbung ift nidjt, wie

"Jtietpfdje meinte, baä in bie ^raris überfefcte, ton Der illuftonären

80*
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Spiegelung befreite ©briftentum, fonbern feine 23erW)rung K 9Jacb

Scbeler beruht bie moberne allgemeine 3Renfdjenltebe nicbt rote ifyr

©egentett, bie cbriftlicbe ©otteS» unb 9iäd)ften liebe, auf einer urfprüng*

lieben, fpontanen £inberoegung ju einem pofitiüen SBerte, fonbern auf

einem ©egenimpulfe (&afj, 3ieib, 3iacbfud)t ufro.) gegen berrfebenbe

Minoritäten, bie man im !Öefi§e poftttoer ÜBerte roiffe. „9iid)t£ alfo,"

fagt er, „ift biefem genuinen Segriffe ber djriftlicben Siebe ferner

oX% alle Slrt oon ,So$ialt3mu3, fcjialer ©efinnung, 2Utrutsntu3' unb

äbnlicbe moberne fubalterne Soeben." ftene fei feligeS £erablaffen

unb £erablaffen- können au<3 einem Übeifluffe antraft unb £obeit,

fliege auä eigener Sebensfülle; aueb ibre 2lsfefe rubre nidrjt au£ £afc

gegen ba3 irbifebe Seben tjer, fonbern gerabe au3 ber gülle unb

(ginbeitlicbfeit be3 Setnä in ©Ott. Sie moberne Menfdienliebe bin*

gegen, bie an bie Stelle be3 fonfreten 9Mcbften ba$ Äolleftioum

9)ienfd)beit gefegt fyabt, fei nur eine Scbeinform ber Siebe für ner^

brängten ©ottesbafe; fie fei in oer Zat eine fo$ialpfncbifcbe @nfc

artung^erfebeinung.

©ie gefd)id;tlicbe @ntrotcftung ber europäifd)en Kultur feit bem

Mittelalter äeitige eine tieffte „Sßeriebrung ber Sertrangorbnung",

bie er äbnlicb barftellt, roie eä tror tym ber Slmentaner VßvooU

21bam3 getan Ijat. Mcarteä ftetje am äluögangspuntte ber oer«

berbltcben @ntroicflung; Sutber, ben er etroa gerabe umgeEebrt auf^

fafet, alö e§ Sücaroa £ucb getan fyat, bereite bie SSerfnüpfung ber

Menfcbenliebe mit ber £umanität3ibee oor, reifee Seele unb ftörper

auäeinanber unb fdjoffe in feiner £et)re nom oerberbten natürltcben

Menfcben (augeblicb im ©egenfafce jum tatbolifcbeu ©briftentume)

bie moberne 2lrt ber 21«!efe. Seit fioefe unb ber 21ufflärung ent=

falte |id) bie Moberne, bie fieb fcbliefelid) auf roiffenfcbaftlicbem

©ebiete im ^ofüioismuä, MoniSmuS unb in ber mobernen Biologie

am beutlicbften bofumentiere.

eine ftarfe 21bnetgung ^egt ber SSerfaffer gegen bie ted;no-

Iogifd)e ©efd)icbt*auffaffung mit ibrem ©rtmbfa&e horno faber. 3n

intereffanter Umfebrung be§ &eecarttfd)en cogito ergo sum er=

fdjeint it;m, als ^bänomen be$ SebenS betradjtet, ba$ btsfurftoe

©euren als eine ftranfbeit. ©barafteriftiid) für il)it ift ferner, ba&

er jroar ber mobernen 2lbftammungslebre foroeit entgegenkommt, mit

1 Sögt. ©. £ammadjer, Hauptfragen ber mobernen Kultur. Üeipjig u.

Berlin 1914, ©. 259, foroie meine Sefptec^ung biefesi äBerfeS im 40. Satjrgang

1916, ©. 2050.
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il)r aujunebmen, bafc Zier unb iDienfcb, — rein bio(ogifd), nidjt

metapbnfifd) genommen — ein (irengeS .Uontinuum bitbeten , unb

bafj eine auf blofee SRatureigenfc&aften gegrünbete ©Reibung oon

SOTenfdt) unb Xier nur einen miUfürlidjen, oom Serflanbe gemalten

©infdjnitt barfielle, baf; eS aber feine böljere (Sin bei t beS 9Renfdt}en»

gefdplicfjteS gebe. SDaS SBefentlidje im SRenfdjengeifte fei baS Suchen

©ottes. 3)a es aber "Dienfdjenraffen gibt, bei benen |"id) oon biefem

Sudum nidüS beobachten läftt, fo gelangt Scfjelcr ju feiner Xljeorie

uon ber oöfligen Uneinheitlich feit ber siKenfd)l)eit. SDie „oiel ge^

priefene OHeidjbeit aller Dtcufdjeu" emittiere nidjt. SBie in feinem

„©eniuS beö Krieges" oertieft er bie Staffenoerfc^icbentjeitcn ju um
überfteiglid)in inneren ©egenfätjen.

Seiner religiös fatrjolifdjen 2)enfungSioeife entfpricfjt feine 2cn--

benj sinn abfohlten San unb gu objeftioen ©egebentjeiten. (^n biefer

&inftd)t ift er, wenn man mill, Hegelianer.) 2)en fubjeftioen 3bea=

liSmuS $ant§ mufj er folgerichtig (roie ^ammacber) ablehnen, fymv
ift ilnn ber ^rjtlofopb, be3 mobernen SBfirgertumS ; „bie faben

Bürger beS 18. ftahrrjunbertS" finb il)in böcbjt jutoiber. SDiefe cor

allen - frei(id) nid)t Kant felbft — fjätten nad) beut 2?orbilbe

ber £ntd)efon, SIbam Smitf), fpäter 53entbam§ bie Tiüfclid;feit3=

roerte über bie SebenSroerte erhoben; ba» 9Hifetrauen fei burd) fie

\\\m Sßrinjip ber sDioral gemadit roorben, iljr
sJieib fpiegele fidt) in

ber 2lrbeitetoert unb 2lrbeit§ll)eorie iljrer üWationalöfonomie; bie

3bee ber fittlidjen ©leidjljeii unb ber ©ubjeftioität aller äderte

entfpringe ihrem SReffentiment.

Tamit neben mir oor beut Silbe be3 Bourgeois, beffen SebenS«

üil bem Kapitalismus entfpreebe. Sd)eler fdjlie&t fid) bierbei febr

eng an Sombart an, oon bem er in ber ^auptfadje nur bann ab'

meid)t, roenn er in beffen ©efdt)ict)tSerflärmig einen SEBiberfprudt) 511

fetner eigenen 3tuffaffimg ber rcligiöfen (Suttoitflung feüftetlcn mu§.
3n ber SMSfuffion jioifdjen 3Ra% 2Beber unb SBerner Sombart über

ben Ginftufc beö religiös*fonfefftoneßen SebenS auf bie Gutffebung

be§ Kapitalismus ftellt er fidb,, feiner ©runbauffaffung entfpredjenb,

auf feiten beS Grftgenannten ; er ift bemübt, oom 2$omiSmuS ben

JBorrourf abjuroäljen, er fei eine Sdnile beS Kapitalismus geroefen;

bagegen mu§ iljm ber SaloiniSmuS fo redjt als baS für ben 9our<
geoij geeignete SefenntniS erfdjeinen. 3m übrigen oertieft er ben

oon Sombart aufgemiefeuen ©egenfafc jroifdtjen feigneuralem unb

bourgeoifen £npu£ beträchtlich unb iuebt mancherlei jut ofiKbologifdjen

unb fojiologifdien ©rflärung beS Kapitalismus beizutragen.
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©er Bourgeois ift aud) ifjm ber geborene SDtenfdj beS ©ienfteS,

ber Söiegfamftit unb ber 2lngft. ©ein Seben ift Ökonomie, ©par=

famfeil unb 2lnpaffung, erfüllt von SBeredjnung unb utiliftifctjer

Moral; baS primum rnovens bei feinen £anblungen ift 21rbeitS=

roitte. ©er Kapitalismus ift nad) Sdjeler nid)t blofe ein öfono*

mifdjeS Softem ber Sefifcnerteilung, fonbern ein ganjeS SebenS* unb

Kulturfnitem, eben bie oom Bourgeois aufgebaute ©afeinSorbnung.

@S fei falfd) su behaupten, eS l)abe immer fdjon Kapitalismus als

allgemeinen Sebensftit gegeben. &ielmet)r fei baS SSorfommen fapita=

liftifcber ©efinnung unb Soeale in alier älteren 3eit etroaS 2tb=

normeS geroefen; aber erft mit bem fterbenoen Mittelalter fei ber

neue SBille unb bie neue, im fteigenben 3Wafee allgemein gebilligte

©efinnung entftanben, bie 6d)eler Kapitalismus nennt. @S Ijanöete

fid) babei nidjt um neue ^robuftionSbebingungen unb beren folgen,

fonoern tbm um neue gäfttge sißerte (ober genauer Unwerte).

2)arauS folgt, ba& aua) nidjt eine Snberung ber sßrobuftionS=

unb äkrteilungsorbnung ben Kapitalismus überroinben tonne; tuet*

metjr muffe ber Menfdjentnpus beS Bourgeois feine #errfa)aft ner=

lieren. ©ie ©ojialiiten !önnten il)n nidjt ablöfen; benn fie feien

burdjauS nid)t fein ©egenpart. ©er Klaffengeift beS Proletariats

fei felbft nur eine beftimmte 2lbroanblung beS bourgeoifen @tt)oS.

„SBeöer bie reoolutionär frmbifaliftifdje, nod) bie reoolutionär=parla=

mentanfdje unb altgetuerfjctjaitUdje Mettjobe beS «orgetjenS t)er=

fpridjt irgenbroeldjen burd)fd)lagenben (Srfolg, folange baS bürgerliche

@tt)oS bie oerfdjiebenen fämpfenoen einleiten gemeinfam befeelt."

©benfornenig tonne eS bem ©taatsfojialiSmuS unb ber (Sojialpolittf

gelingen, ben Kapitalismus ju überwältigen. (Sin refotuteS Slbtuu

beS bourgeoifen Willens unb ©eifteS burd) fonfernatioe unb agra=

rifdje Kreife fomme gleichfalls faum met)r in grage; auä) bie tjerr*

fdjenben Minoritäten feien beute oom „bemofratijdjen" (b. tj. bei

©d;eler eben bourgeoifen) @tboS erfüllt, (£ieibei madjt ber «er*

fäffer bie 25emerrung in ber ^ufeuote, bafj er bieS im Februar 1914,

alfo lange (?) oor bem Kriege gefd)rieben tjabe.) S3ie ©oinbart,

fat) er bie „einjig möglidje enbgültige Söfung ber $rage nad) ber

3ufunft beS Kapitalismus" cor bem Kriege auf bem ©ebiete beS

SeDÖlterungSiuefene ; freilief) nidjt in berfelben, oon jenem aud) nid)t

näljer begrünbeten Sßeife. ©r bttractjtet bie 3lnlage jur 9ted?en»

rjaftigfeit, bufem Merimale beS Bourgeois, als einen (Srbroert. ©a

fid) jebod) bie Menfd)en biefeS £npus wenig fortpflanzen, ge^e er

„mit uU feinen (Sibanlagen mitten in ber fteigenben ©eiuinnung ber
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fapitaliftifdjen IKadjt, mitten im öfonomifd)en Siege jugrunbe unb

oeifaQe bei fteigenben
sJlusfd)altung aus ber GJefdjidjte." ;}u)ar

Drängten anbere joviale Sd)id)ten — etwa bie ^trheitcr unb bie

grauen — in ber
sJiid)tung 311m Kapitalismus nad); aber biefe

nadjbrängenben Ih'affen feien — nad) ben (i-rbmerten unb 9n lugen

beurteilt — Sräger eine* t'id) immer oerminbernben fapitaliftifdjcn

©eiltet.

2Beld) eine intereffante SBanblung ift auf bem 2£ege uon s))torr

ober sJtobbertuS bis 311 Sdjeler in ber 2luffaffung be3 2Befen3 beS

Kapitalismus unb in ben Mitteln 311 feiner Befämpfung eingetreten!

sitm anfange fteljt bie materialifiifdje ©efd)id)tSauffaffung unb eine

auögefprodjen öfnnomiftifaVteajnologtfdje (Srflärung ber fojtalen 6nt=

mitflung ; bei Sdjeler münbet bie gefcbid)tept)ilofopl)ifd)e ©eutung

in einer überhaupt nrittfc&aftöfeinblicben, Arbeiter wie Bürger treffen*

ben Berad)tlid)iuad)ung beS homo capitalisticus als eines entarteten

Snpus üon geringer SebenSfraft. ©ort ftel)t ber uon £egel aus*

gebenbe SRnfiifet beS ^Materialismus, tjier ber fatfjotifierenbe Montan»

tifer. Scheinbar wollen beibe bei oberfläctjlidjer Betrachtung unb

2i>ortanmenbung ein unb basfelbe, wenn fie ben Kapitalismus be=

fampfen. Slber obwotjl \it tetlweife ben gleiten fteinb b,aben, liegen

bod) weite, trennenbe Gelten 3wif d)en trmen. ©djlimmereS fjätte

man woljl Karl si)iarr bei feinen Seb^eiten nid)t antun tonnen, als

baf? man if)m ben 9tod)roeiS erbradjt Ijätte, bafc er felbft nichts

anberes als ein Bourgeois märe.

Wan fanu eine Beurteilung biefer — im BorauSgerjenben

frisierten — Sbeorien SdjelerS nidjt unabhängig 00m geiftigen

Bilbe biefe* Tutors felbft geben, ba fidj üjre 3ufpifcunqen, 2i>aljr=

Reiten unh Unwahrheiten in beträd)tlid)em ©rabe aui feiner (Eigenart

erflären. 3» formaler mie in inboltlidjer &inftd)t cbarafteriftert

feine Schriften iljre ^iilie an SBiberfprüdjen. ©S ift begreiflid), bafe

er unter ber Sugenb begeiftette grreunbe, bie it)u als $ropt>eten

feiern, aber aud) nüubeftens ebenfo uiele fdjärffte (Segnet bat, bie iljn

nidjt eruft nehmen. ©S fommt alles barauf an, was man aus ber

— quantitatio unb qualttatio — reiben sJ)ienge feiner litcrarifd)en

Darbietungen herauslieft, unb maS man unbcadjtet läßt. 2Benn luer

ber Berfud) gemadjt werben foll, fo nüchtern unb fadjlidj mie mög«
lid) alle Seiten feiner i'lufieningSmeifen 311 berücffidjtigen, fo flehen

mir r>or einer nidjt geringen ©d)wierigfeit für bie Kritif. 6s fiuben

fid) in feinen Biicrjern ©ebanfeu uon grofeer £iefe un^ Sdjönljeit,

bie luer unb ba in eine reine uni> fejfelnbe tform geflciöet finb.
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2ln guten fprad)lid)en Bilbungen fel)lt e£ nid)t. Oft bringt fein

<2)enfen (original ober angeleitet) unter bie Dberflädje marft läufiger

Banalitäten. Äöftlidj, fruchtbar unb burdjauS richtig erfct)eint mir

jum Beifpiel feine ©tubie „3um ^rjänomen be§ Sragifdjen". Sann

aber finben fid) roieber jat)lreid)e Ungetjeuerlicbfeiten ber ©ialeftif

unb fdjotaftifdjen ©djeinlogif, öbe Breiten unb fpradjlidie ©djroer*

fättigfeiten, unmöglid;e ©a§ungef)euer unb Verftöfee gegen bie ©ram*

matif ber beutfdjen ©pradje. sIRan gewinnt au$ Inhalt unb Stil

ben (Sinbrucf einer reid) oeranlagten, aber geiftig unbifjiplinierten

^Perfön liebfett, ber e§ trofc ibrer fräftigen 3"ftinfte nid)t gelingt, bie

©lemente eineä au§ fefjr oerfdjiebenen Seben^gebieten gefdjöpften

SBHffenS ju einet ©intjeit jufammensufügen. @r ift rounberoott oiet--

feitig, nid)t ot)ne ©eftaltungSfraft, weife etroaä oon ber menfd)lid)en

(Beete unb t>on ben Realitäten be3 SebenS. @r ift fein befdjränfter

$ad)geleljrter be§ ©pejialiftentum^, fonbern ein bem 2ebm ju*

geroenbeter ^ßljitofopt) mit madjen ©innen; aber er ift aud) ein oon

feinen Seibenfdjaften unb Vorurteilen erfüllter Xräumer, ber roenig

ftäbigfeit §ur ©elbftfritif unb SHä&igung befiel — in SBatjrbeit

„ein 9Jienfd) mit feinem Sßiberfprudje". SMe ©u#t ber literarifdjen

©egenwart, ju oerblüffen, burdj paraboje Formulierung geiftige Un-

abtjängigfeit ju marfieren, möglich etioaS ju behaupten, ma§ ber

Ijerrfdienben 93ieitiung entgegengefefct JU fein fdjeint, oor allem aber ben

Vornehmen tjeroorsufetjren, l)at ilm babei nidjt unberührt gelaffem

toenn id) e§> aud) für falfd) rjalte, if)tn — raie e3 gefd^en ift
—

lebiglid) ba§ 9)?otio unterjufdiieben, er tjabe einer sB(obe bienen unb

fid) oon i^r emportragen laffen motten, ©o unerjrlid) ift er nid)t;

fonbern er ift biefe SJiifdjung oon gut beobaditenbem, realiftifc&em

^sfndjologen unb teleologifd) gerichtetem $anatifer, oon fdmrfftnnigem

3lnalntifer unb jum ^araoofeu neigentiem Romantifer. ©ine foldje

menfdjlid) intereffante 3)iifd)ung mürbe id) fidjerlid) nidjt anflogen,

roenn nid&t baS fact)lidr)e @rgebm3 fo oielen inneren 9tad)tum3 fo

fümmerlid) märe: ba3 Programm einer Reaftion (im ge*

fäljrlidiften unb attgemeinften ©inne be§ SßorteS). ©d)eler erroartet

ba§ &eil oon ber Rüdbilbung unb ftemmt fid) bi3 jur £obfeinbfd)aft

gegen allen mobemen ©eift. ©er gortfdjritt ift irjm oon allem SBer^

tjaBten ba3 SSer^afetefte.

9hm finb s.Moberne unb ftortfdiritt fidjerlid) nidjt bem Blümtein

Rübrmic^nicbtan oergleid)bar. 9tid)t3 märe falfdjer, aU fie über

atte Äritif fteöen ju motten. 3lber enttoeber muf; e§ flc^ um eine

bie 3Koberne fortbilbenbe, befrud)tenbe Äritif Rubeln ober um eine
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rabifale Sefömpfung, bie ein anbcres „(Softem", bas fid) als» gröfcer

unb rjeiloofler er weift, an ihre S teile fefcen will. iterbicnftooU ift

es, bie ©infeitigfeiten bet SRoberne aufjuweifen unb bie unleugbaren

Schönheiten be£ Mittelalter^ bagegengufefcen. 2lber man mu§ eine

Sdwpferfraft am SBerfe feben. föammadjer etwa bat bod) roenigftenä

feiner Darlegung ber doh il)in nidjt niinber oerabfdjeuten 9J?obeme fein

3beenfnjtem ber SWufHf gegenfibergefiettt. Scbeler bleibt unfruchtbar.

ÜJton fann nid)t bie ©efeBfd&aft 511 einer längft oerlaffenen

©rufe ber (itljif jurflcfbilben. S3ei mir fjat ©dreier mit feiner ftritif

baS (Sntgegengefefcte bewirft, al£ er beabficfytigte. 2)iir würbe beim

Öefeu gerabe flar, bafj ba3 — in mandjem irrenbe, im ganjen jeboct)

IjeiluoHe - - Streben ber legten ^atjrlnutberte, eine ©efeüfcrrnft^

orbnung 31t fdjaffen, bie nid)t blo§ naio bie alte ©emeinfdjaft weiter^

lebte, fonbern bie fid; uor ber Vernunft rechtfertigen läfU , einen

großen gortfdjritt bebeutet.

3fn pfi;d)ologifdjer £ünfid)t märe, roie mir fdjeinen miü, 511

fagen: 2)ie an fict) fo beachtenswerten Tatfadjen ber 9ieffentiment=

motioe erlangen bei Sdjeler eine oiel ju weite 2lusbeljnuug. S£Q 3;

ift bei ilnu nidjt alles auf Dteffentiment jurücfjufütjren ! So wert-

00U bie ©ntbeefung unb bie ftlärung biefer 9kdje ^mpulfe ift, fo bc*

benflid) ift bie Übertreibung in ber Ausbeutung innerer Vorgänge

burd) 9ieffentiment. £er Vorwurf beä 9teffentiment3 ift eine gc=

fäbrlid)e, unter Umftänben oernidjtenbe Sßaffe. Sesbalb wirb er

0011 ftarfen unb (folgen paffem roie Sdjeter (jäuftg unb nad>

brücflid) erhoben. 2ßa3 fie für befämpfcnSwert galten, fönnen fie

faum burd) etinaö fo berabfefcen roie burd) bie 83el}auptung, e£ fei

ein @rgebni§ be3 SReffentimentä. Sa» aber gelingt leid)t, toeit bie

ünterfdjiebe in beu v

Jlu>:-brutf*formen echter, pofttioer ©effi&te unb

negatioer 9teffentiment$empfinbungen fdnoer eifennbar finb. Dian

fann etwa ebenfoleidjt „beweifen", baf? bas fatl)olifd)e Gbriftentum

reffentimentSerfüllt ift unb bie sDioberne e3 nidjt ift, wie mau na*

Unniefelvrte 31t „beweifen" imftanbe ift. SEBenn e3 nidjt gefd&madfloS

roäre, mürbe id) oljne üiele 33iüt»e ben „9ta$n>eiS erbringen", bafi

aud) Sd)eler* ftaft gegen ben Liberalismus auf Steffentiment be

rul)e; id) brannte nur ein paar Stellen — etroa I, 8. 184 -

ju gitteren unb ju gloffieren.

Slbet id) mödjte uod) roeiter ge()en: 2Benn man fogar, mie e3

Scbeler auebrüdlid) (jäuftg un'i) in fd)ärfften Beübungen tut, bie

allgemeine SRenfdjenliebe als ?yorm be£ SReffentimentä erflart, fo

fann man einer foldjen 2luebebnung be£ lKotio3 gegenüber nur er-
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ftären, bafc e3 eben 2Irten oon SReffentiment gibt, bie tief gerecht-

fertigt finb, bafj e£ atfo gar nic^tg gegen eine ©ac^e beroeift, roenn

man in bem Sufett ber Biotine, ba§ fie umfrämt, aud) Blüten aus

biefem ©oben auftoeifen fann. ©puren be§ ßaffeg gegen irgenbeine

feinbtidje ©eroalt — unb jroar, folange bie s3)iöglic^feit ber @m^

pörung gegen fie nidjt beftel)t: be3 im geheimen glimmenben, vev*

ftedten &affe8 — roirb man überall, roo sD?enfd)en fütjlen, mit im

Spiele finben. ©oroobl bei ber 9)ioberne roie beim ©^riftentum

finben fid) 23eimifd)ungen von SReffentiment (bei einjelnen Vertretern

unb in einjelnen (Situationen in ftärferen, anbermal in fdjtoädjeren

©raben) ju einer im übrigen unb in i^rem roertoollen, reinen Äerne

anöerS gearteten, gerablinigen 2Bettanfd)auung. 2lber in feinem

SBiberroillen gegen baö atigemein 2)cenfd)lid)e üerftetgt fid) ©cbeler

ju Setjauptungen über ba3 2£efen be3 Gbriftentumä, bie bem ©afce

:

„@ott roill, bafe allen 3)cenfd)en geholfen roerbe" traf? entgegengefegt

finb. ©ein religiöfer 2lriftotratismu§ leugnet immer roieoer, bafe

roir cor ©ott alle gleid) finb.

SBäbrenb fid) in otn legten Sauren anbere ftorfajer (roie ber

uerftorbene ^urift SeUinef unb roie £asbad)) bemübt ^aben, bie

%vtm be§ SiberaliSmuä im 17. unb 18. Saf^bunoerte (auf bem

Umwege über bie puritanifcben ©eften unb bie Deformation) au§

ber SBursel bes ßt)riftentum§ ^erjuleiten, reifet ©cbeler geraoe biefen

3ufammeii^ang fdjroff auseinanber unb roanDelt it)n in einen grunb*

fablieben ©egenfafe. ©ie ©ud)t, binter allem it»m Unfnmpatbücben

Deffentiment ju fud)en, fü^rt ityn babei ju einem bureb feinen &afj

Dementen Silbe ber 2)coberne, auf bem manebesä gerabeju in fein

©egenteü geroanöelt ift. äiknn etroas cbarafteriftifcb für dm älteren

Liberalismus ift, fo ift e3 fein Vertrauen (tneinetroegen feine Ver=

trauenäieligfeit) ; ©d)eler bagegen fagt: „©3 ift aber roefentlid)

feftjuftellen , bafe bie moberne Floxal in allen il»ren ©runblagen

auf öer (SinfteHung prinzipiellen 3)Hfetrauen8 oon 2)cenfd)

ju 3)ienfcb überhaupt unb ityrer fittlicben
s&erte im befonberen be^

rul)t" (I, 22U). ©r, ber anfangt in rounberoollen SBorten bie Stefe

ber d)riftlid)en £iebesibee gepriefen t>at, üerfleinert mit faum nod)

ganj gefunbem ^affe jebe praftifd)e Veftrebung auf i^re Verroirf=

lid)ung in neuer 3eit, befonberS roenn it)r irgenöroeld)e bemofratifdje

3utat beigemifebt ift. „2Ber fäbe nid)t," ruft er auZ, „ba& fid) btnter

ber fdieinbar fo barmlofen ©leid)beitsforoerung ftetS unö immer

— um roeldje ©leiebbeit t§> fid) aueb banble, um fittlictje, 23en>,

fojiale unb politifebe unb fircbücbe ©leid;beit — nur ber 2Bunjd)
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auf bie (Srniebrigung ber — je nad) bcm ÜUertmafjftabe —
— £öb,erftel)enben , IKebnoerte Befifcenben auf baS sJiioeau ber

sJiiebrigftftel)enben uerbirgt? "Jiiemanb forbert ©leid)l)cit, ber bie

.Uraft ober bie ©nabe in feinem Beftfce ffi&lt, im Spiele ber ßräfte

— auf irgenbeinem Söertgebietc — ju geninnen! 9hir ber, ber

fürdjtet 511 oerlieren, forbert fie" (1,221/22). ^cft nieiue, gerabe

„roer bie straft ober bie ©nabe in feinem Beftfce füblt", nrirb oft

getrieben fein, ben anberen, minbet Begnabeten abzugeben oon feiner

gftQe unb \k ftd) gleid) 51t machen.

Über Bourgeoiüe unb Kapitalismus roäre ja fritifdj febr oiel

§u fagen. (StroaS ©uteS f)at {ebenfalls itjre neuefte Beurteilung:

itjre ganj anberen SBertmafjftäbe führen 511 Betrad)tungS= unb Be=

urteilungStoeifen, in benen fidb, gegenüber ber fojtaliftifcben Sin*

fdmuung ganj neue 3 l, fQmmenbänge ergeben. 2lud) ba§ uns bie

Betoertungen, bie baS sJJiittelalter oornal)tn, roieber lebenbig gemacht

toerben, ift ju begrüben, ©er Sozialismus brachte bie Befreiung

oon ben Urteilen am ben ©eficbtStotnfeln beS Profits, bie jüngfte

©nttoicflung Befreiung oon ber Berberrlidjung ber 31rbeit unb ber

fpejififcb bürgerlichen 'Sugenöen. 2>ie sJieaftion auf bie materialiftifd)e

©efd)id)tSauffaffung tonnte roertooll fein, roenn nur bie (Bdjeler

©eifter Übertreibungen oermieben. I^ebod) gerabe ©djeler fd)recft oor

gang unhaltbaren 3ufpi§ungen feiner #ef)re nidjt jurücf unb fd,toäd)t

bamit feine eigene ^ofition. 2lber roie fdjon bei ^ammaajer fo fann id)

aud) it)tn oöllig juftimmen, rvenn er ausführt: „Sojialetbifd) mödjte

id) aus bem ©efagten ... bie Folgerung sieben, ba& bie tiefften unb

fittlid) roertüoQften 3lfte unb 3Jiotioe beS menfd)lid)en ÜBefenS, &iebe

unb ea)teS sDiitgefüt)l, immer mebr auS ber fojialen 6pt)<ire unb

ber 8pl)äre ber fojialen Übel berauSgejogen unb in bie Spl)äre beS

inbiüibual=perfönltd)en BerljaltenS oon s.Dienfd) 511
s])ienfd) b"10" 1 '

gesogen werben follten; unb bafür ber ©ebanfe ber fokalen ©e=

rcdjtigfeit unb jener ber KrafterfparniS an sDienfd)enarbeit immer

tiefer oon jener erften «Sphäre Ben^ ergreife" (II, 2ü0/<>l). £ie

£erabbrüdung ber Sogenannten „fojialen (itljif unb fojialen ©mnnung",

auf baS Diiöeau ber ^lOtdmä&igfeit märe in ber Xat ein #ortjdmtt.

3u ber (Srtoeiterung beS Begriffs beS Kapitalismus (Die freiließ

nidjt nur Sdjeler, fonbern aud) augefebene
sJtationalöfonomen oor-

nefnnen) läfet ftd) 00m Stanbpunft ber #ogif fagen, baß jeDe 2lu8

be$nung beS UmfaugS eines Begriffs ju fcbmanfenöem unb millfür

lid) ioed)felnbem ©ebrauebe führt. Unb gerabe biefer Begriff ent*

bält roal)rl)aftig fdjon genug Unflarljeiten unb Bielbeutigfetten.
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^eute finb roir faft fo weit, bafe jeber, ber baS 2öort Kapitalismus

anroenbet — unb roer täte baS nicfjt? — etroaS anbereS barunter

oerfterjt.

2Bie roenig fäljig ©dreier ift, SBege ju roeifen, anS ben üoh ibmi

angefochtenen guftcmben beS Kapitalismus fyerauSjufommen, beroeift

feine ungureicfjenbe Sefjanblung ber „3ufimft beS Kapitalismus"

:

Sie Bourgeois mürben auSfterben, roeil fie feine Kinber fmben rooüten!

Kurj oorrjer aber erflärt ber SSerfaffer, ber 2Ibet unb bie ronferoatioen

Greife rjätten fid) bem Kapitalismus anpaffen muffen. SBenn aber

bei biefen ©djidjten bie feigneuralen ßrbroerte burd) bie ©inftüffe

beS Milieus überrounben roerben, bann ift nid)t einjuferjen, bafj nid)t

aud) anbere Klaffen (etwa bie Arbeiter) ebenfo oom SBourgeoiSgeifte

ergriffen, roerben foUten. SaS ift ja aud) SdjelerS anberroeitig auS=

brüdlid) auSgefprodjene 2Infid)t; audj an ber rjier rjerangejogenen

Stelle fpridjt er oon ben „nad)brängenben Scbjcbjen". Sie $ltd)e\v

rjaftigfeit ift im übrigen roeniger ein (StrroS als ein 3roec!mä&igfeitS=

ergebniS äu§erer, roirtfdjafttidjer Dlotroenbigfeiten. Statt foldje

nüdjternen ©rroägungen anjuftellen, oerliert fid) ber SBerfaffer lieber

in bie jefct fo beliebte SBererbungSmnftif. Qn feinem „©entuS beS

Krieges" freilid) ift eS bie nidjt minber oerroorrene KriegSmuftif,

bie Sßunber roirfen foH. 2?ielleid)t t)at ©dreier injiuifdjen eingefefyen,

i>ab auf beiben 2Begen ber Kapitalismus nid)t §u überroinbeu ift,

bafe oielmetjr baS oon itmt fo oeracbjete ©ebiet ber Secfniü beS

roirtfdiaft liefen SBerfetjrS mit rjerangejogen roerben mujg, rottt man

f)ier
sX*eränberungen beroirfen, über bereu 2öert fidb fcrjtiefHid) fet)r

ftreiten läfet.

3m ganzen : SJtandjen Xenbensen SdjelerS füllte tdt> meine eigene

3luffaffung oenoanbter, als es roafjrfdieinlid) bei ber 9JM)r8arjl feiner

£efer ber %a\i fein roirb, obgleich — ober eigentlid; geratte roeil —
id) mid) ju ber 3^ee beS allgemeinen 2ftenfd)entumS unb beS £ibe=

raliSmuS befenne. ©egen baS, roaS er Kapitalismus nennt (aber eS

nid)t ift) unb gegen feinen SourgeoiSttjpuS t)ege id) bie gleite 2lb=

neigung roie er. 2lud) feine Senbens gegen ben Nationalismus unb

gegen bie £>errfd)aft ber 2lbftraftion fdjeint mir (oom Stanbpunite

fubjeftioer Kutturtntif) burdmuS gerechtfertigt, roenn id) mieb, auefj

nid)t feiner unhaltbaren biologifd)en STrjeorie (I, 323—367) an*

Siifdjliefcen oermag. SurdjauS fdjeint mir billigensroert, roaS er

gegen ben ÜNeib, gegen fo§iale ©leid)mad)erei unb 9fted)aninerung unb

gegen innerroeltlidje 2lSfefe fagt. Sein feiner Sinn für Unterfctjiebe

unb SBerte mad;t it;n immer roieber angieljenb. @s entfpridjt oöllig
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meinet eigenen Überzeugung, roenn er gegen Avant ausfüftrt: „©8 ift

nid)t bie ^flicftt unb ihr Xun, toaä abelt — rote bie fanttiefte, aüju

furjfidjtige Gtliif meint — fonbern , Noblesse oblige' : (g£ ift ber

urfprünglid)e Sbel ber -Dienfcften, ber iftnen ganj oerfdpiebene ©pann=
weiten non möglichen Sßfüdjten fefct, bind; bie fie an bie fittlicfte

SBelt in ganj uerfduebenem s
.UiaJ3e gefettet unb für fie bebeutfam

finb" (1, 307).

%d) beftreite aber, ba§ bie minberroertigen CSigenfdjaften, bie

©djeler ber 9Roberne nadjfagt, ba3 SBefentlidje an iftr auSmadjen.

(5r fugt : bie Slntife roar höcftft unuollfoinmen, ueradjteneroert ift bie

SRoberne, oorneftm allein ift ba*> Gftriftentum. Sein s
l)feifter 9lie(jfc§e

fogte: Siebente unb Gftriftentum finb gleid; unb gleidj beraefttensroert,

oorneftm allein roar bie 3lutife. §d) möchte glauben: in ber autifen

unb in ber djriftUtueii Sbeenroelt ruften reidje Äeime für eine $u(tur

ber 3ufunft; aber ber fruchtbarere 2Beg für uns liegt in ber 21n-

fnüpfung an bie jur Vergangenheit roerbenbe SJioberne, avß ber roir

jeitiicft unmittelbar flammen, jumal ba bie von «Scfteler behaupteten

©egenjäfce jur 3lntife unb jum Gftriftentume in foldjer £iefe nieftt

beftefteu. GS ift gefunber, ben %au ber legten ^aftrftunberte auf

iftrem guubamente roeiterjubanen, roobei uns bie bellten Grfenntniffe

älterer Kulturen Kontrollen an bie jpanb geben. (Schließlich fommt
ja aud) in

S-Üetrad)t, bafj bie fogenannte Kultur nidjt nad; belieben

üou 3flenfcften geroäblt roerben fann
, fonbern iftre eigenen, nieftt

immer gleid) ben Sebenben oerftänblidjcn Xenbenjen in \id) trägt,

ber roir ade bieneu muffen, rooftl ober übel. 2lber foroeit bemufste

äßiflenSentfcftlüffe in iftr eine 9toHe fpielen, roerben roir unS, meine

ieft, bie Arbeit ber SBernunftfudjer feit ber 9tenaiffance unb 9tefor*

matiou nid)t bureft unflare 9tücfjd)rtttler uernidjten [äffen.

$)amit roill teft aber nieftt uöllig beifeite ftofjen, roas uon Scfteler

an ftet-s anregenber unb aufroüftlenber, leibenfcftaftlicfter ttulturfritif

gegeben roorben ift. Sie Erörterung über bie brei Seitbegriffe ift

noeft lange nid)t gefdjloffeu. SfBer bie ftabheit un^ Gnge manefter

audjlibaalen hielehiten unb ßaien jum üöergleidje herangeht, ber

roirb beut trog altem turmbod) über ihnen ftebenbeu Steter für

feine 9ieoolutioiiierung banfbar fein. 2Jton fann finnenb unb nadj*

benfenb Diel non ihm (beffer: burdj iftn) lernen unb babei bie

Spiegelungen feinet reieften, unruhigen ©eifteS geniejjen.
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93eft>red)ungen

SDtyerä, ©uftatmä: ®eftf)ia)te ber grojjen amerif an
i f djen

Vermögen 1
. Deutfdje Übertragung. (Einleitung uon 5Jt aj

©djippel. 2 Öbe. Berlin 1916, S. Jifc&cr. gr. 8°. XL unb
800 ©. <M). 15, geb. 18 2DW.

SEBit freuen und, bafc biefeS bebeutfame SBerf sur ©ef d;tdt)te ber

norbamerifanifdjen SBolfSrotrtfdjaft nun in einer beutfdjen Überfe&ung

uorliegt, ba biefelbe bie Stefultate bem beutfdjen ^ubltfum bod; gan$

anberä mibe bringt als baS Original. Tier Serfaffer b/it oor lo ^aljren bie

$efd)id)te uon lammant; £att, bem oerrufenen bemofratifdjen Korruption^
tyerb für öen Staat unb bie ©tobt s

Jiero 2)orf, gejdjrieben. Sdjon biefeS
sÜ*erf ntdjt foroot)! als i^iftorifer unb Weletjrter, fonbern als flägerifdjer
s$artetmann, als rabifaler ©ojialift. Slud) in biefem neuen Öudjc geigt

er fiefj als foldjer. Unb baS ift bie ©djattenfeite beSfelben. ©ie tritt

in jeber 3eüe Ijeroor.
s
ilber mir mögen betonen, baß" mir ein l)iftorifdj-

objeftiöeS SSBcrf über ben ©egenftano uor^iebjen mürben, 1>\x% mir eine

33ergleidrang är)nlid)er älterer 3uftänbe mit ben Ijeutigen amerifanifdjen

ungern uermiffen. 9BaS märe nid;t ,$u fagen in einem SBergIeic$ ber alt

römifd)en (Mbariftofraten, ber fogenannten 9iitterfd)aft, mit ben beutigen

amenfanifd)en ©elbmadjern, ober in einem folgen ber italienifdjen

Kolonialgrünber beS 12. bis 16. 3>aljrr)unbcrtS, ber nieberlänbifdjen ber

Jotgejeit, ber englifdjen ©Haueuljänbler unb Koloniegrünber beS 17. bie

18. ^aljrljunberts mit öen heutigen amerifanifdjen. 2Bie oiel objeftioer

mürbe baS Urteil "Diners' lauten, menn er oon biefen fjiftorifcben parallelen

eine Ermutig fjätte. X'lber ein ©djelm gibt merjr, als er tjat. Unb jeber

2eJ« mit |iftorifdjer 93ilbung rairb trau felbft empfinben, mo "DJinerS

Staffagen etroa ju einfeitig finb. (£r roirb aber bod) für ben ©toff, ben
ber Scrfoffer gelümmelt bat, banfbar fein. Unb er rairb jugeben, baß"

er in feinen 2(nflagen fer)r üielfadj redjt t)at, raenn er aud; betonen muß,
bcifa bem öerfafjer eine genriffe Dbjefttoität feljlt, bafj er einen noa)

größeren miffenfd)aftlid)en £anf ftd) erroorben Ijätte, raenn iljm eine

breitere raiffenfdjaftlidjc unb politifdje ©Übung geftattet Ijättc, neben bem
6öfen „Kapitalismus", ben er immer roieber möglidjft al* ben eigentlichen

©ünber auf bie i'lnflagebanf Ijinfdjleppt, anbere Uifadjen beutlidjer ^u

feljen. ßr mürbe roofjl gefunben fyaben, baß" $u anberen, älteren Reiten

eine äfynlidje (5roberungS=, siluSbel)nungS unb KolonifationSpolitif, bie

im übrigen bie fpenfifdjen llcerfmale beS beutigen ©elb= unb San!
fapitaliSmuS rtict>t Ijatte, oielleidjt nod) größere DiifUmindje erzeugte, al*

fte ben heutigen norbamerifantfdjen ©elbmagnaten eigen finb.

DaS ©erf verfällt in oier Jeile: bie Ser$ältniffe ber Oiieberlaffung*

unb Kolonialen, bie großen ^anboermögen, bie großen Vermögen auS
ben Gifenbaljncn, bie großen Vermögen ber ^nbuftrie ; fed)*, neun, elf,

1
SDie tjier aägebroefte Sei'predjuna, ift bie lefcte auä bet Jcbet ©uftan

cdjmoUer*. ©ie ift roobl nid)t gang abqefctiloffcn, aber bod) fo rcett DoQenbct,
>a!; fte baä Urteil über bad befproajenc "Bud) jum äuSbmd bringt.
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fedfoe^n Kapitel finb ben ein3elnen Seilen geroibmet. 2)ie 2)arfteflung

fnüpft je an bie fojiaten ©ruppen ber 2lriftofraten unb an bie §aupt=

perfönlidjfeiten unb .familien an. %m erften Seile roerben bie alten

©runorjerren, §änbler unb SReeber, im jroeiten bie ©runbrentenbtlöungen

gefctjiloert, roie fic im 2lftor* unb äfjnlidien Vermögen fia) meberfdüugen.

2)er britte Seil beljanbelt bie Vermögen, bie fic^ an bie @ifenbatm=

grünbungen anfdjloffen. §auptfäa)lid) bie ungeheuren ftaatlicfjen 35er=

gabungen oon ©runbeigentum, um ben ©ifenbarmbau gu föröern, unb

bie ungeheuerlichen iliijjbräudje unb 23eftedmngen, bie fid} baran an=

fdjloffen, fommen ba jur 2)arfteüung. Sed)§ Kapitel roerben allein

äknoerbilt geroibmet, fünf bem Vermögen oon ^aij ©oulö. Skr letzte

Seil betjanbelt bie in ber ^nbuftrie gebilbeten Vermögen, roobei Sage,

33lair unb ©arrett, ^ierpont Morgan, @lfin, £ill unb Carnegie im

3>orbera,runb fielen, ^d; greife au§ ben (Sr^äljlungen über Morgan unb

Carnegie baS 3Bicr)ttgfte IjerauS, um ein Seifpiel ju geben, roie ber Skr=

fäffer r> erfährt.

perpont Morgan roirb oon ber Öourgeoifie unb ber ganzen Öffentlich

feit am meiften gefeiert, als ber „@län$enöe", als ber „$reunb oon

Königen" unb al§ ber „ßönig unter ben Männern". SinerS gibt ju,

bafj er niajt fo roie ^. ©oulb unb ^ocfefeüer roegen anrüchigen 9ieid)*

tumS fritifiert roorben fei. @r roar fein ©elfmaöeman mein* roie fein

$ater, ber oom g-armerjungen jum Kompagnon oon ©. ^eabobo auf=

ftieg. 21 ber bafür roar er aucb, fein unbebingter 2lnl)änger oon Sincoln

im 33ürgerfrieg ; er traute bem ©iege beä Sorbens nictjt; aber er fcljeute

fid) and) nitfjt, roertlofe 2ßaffen teuer an bie Regierung ju oerfaufen;

er nalim teil an ben ffanbalcfeften 2(rmeelieferungen, rooburcfj er in

fdjlimme ^ro.^ffe oerroicfelt rourbe; aber er roufjte $u fiegen. Sem
£auptunternel)mungefelb rourben bann bie ©ifenbatmen; er oerftanb öie

gefe^gebenben Körper gu beeinfluffen. ©urdj irjn Ijauptfädjlid) rourben

bie ÖanfierS bie ootlen 33ef;errfcrjer ber amerifanifa^en ginanjen. £>ie

Seftedjung be§ ßongreffeS rourbe baS £auptmittel l)ierju. 3ln bie

Dffentlief) feit famen bie 9Jiacr)enfc&aften feer ^inansleute nur, foroeit ber

eine gtnanjmaanat bem anberen feinen Vorteil nietjt gönnte.

Morgan roar oon §au$ aus reicr), Ijatte fjöfjere ©djulen befudjt.

2lber er beljerrfdjte nidjt roeniger alle gefdjäftlidjen kniffe. (§r galt als

unübenoinblidjer ©efdjäftSmann. @r nannte feine ^adjt nidc)t umfonft

„Gorfar" ; er oeradjtete bie öffentliche Meinung unb jebe gefe^lidje

Scbjanfe. Seit 1869 fjatte er feine 53anfoerbinöungen fo auegeftaltet,

bafj er baran geljen fonnte, in roeitem Greife bie ^onfurreng auSjufdjalten.

£er «rjafj gegen tt)n roudjS in bem ?Dcafje, als er in ber Brutalität unb

ber ^einfjeit feiner gefct)äftlicf)en 9Jietl)oben alle ßonfurrenten übertraf.

@r roar ein unbarmherziger, fdjonungSlofer Skufbolo. @r roufjte alle

unabhängige loljlenprobuftion gu oernidjten; er roufjte einen un*

burdjbred) baren ßoljlenring ju fdjmieben. Gleoelanb rourbe 1895 be=

fdjulbtgt, baS 3Solf ber bereinigten (Staaten an ba§ 9Jiorgan=6nnbifat

oerfauft ju Ijaben; im 3<u>e 1898 erreid)te roefentlid) burd) itjn bie

Sruftberoegung iljren $öf)epunft; bie IDiittelHaffe roar oollftänbig betrogen;

ba§ alte ^aUabfdjneiberifcfje, roiafürlidje, inbioibualiftifd;e $onfurrenj=
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fnftem mar pernidjtet. 3m 3 fl f) rc 190*2 mar äRotgan auf ber .<pöl*e

feinet 9)ta$t; et beljenfd-te 5.
r)000 teilen (Sifenbaljnen. (ii mar bei

gtojjte unb fäljigftc unter ben Jmffcleitetn. Moofeoelt fdjien als $täfibent

ben #elo
(

*ug gegen bie Sruftö führen gu moUen, abet er mürbe jum
itterfgeüg bei Xruftmagnaten. $m Salyre L907 raupte fid) Morgan jutn

Bleuet bei Nation in bei iuirt[d;aftlid;cn JttiftS ju machen. Übet fttt

bte Sltbeitelofen gefdml) nidjtö.

od) füge auä ber Sdjilberung beä Gebens non Carnegie in äfjnlidjet

SOBeife einigeä bei. "Du Üeifuffer beginnt fte mit ben Motten: ^il'elcr)

fottlaufenbe 6etrfigeteien unb Barbareien aud* bem 'Diultimiüionär fein

Vermögen perjdjafften, fobalb er einen Brua)teil für ptjiIantt)roptjd;e ^roetfe

tueggab, jo rouroe fein (Sljarafter com a,ioj*en ^ublitum einer ooliftänbigen

SiBunDlung unterzogen; alle feine ÜJttffetaten gerieten in Bergeffenljett

:

aber bie gegtünbete Bibliotljef oöer Uuiperfität blieoen ba$ fidjtbar befuljenbe

3eui.ni* feinet Wüte. Die ißtjüantropie murbe für bie amerifanifdjen

^Multimillionäre ^u einer faft obligatorifdjen s
.)Jiobe.

(Sarnegte ermarb ftij in fetner 3> ugenb ben Beinamen bes Cüifen

maftere, obmol)l er roeber bamal«, nod) fpötei Die iedmif beö (iifen^

geroeroeS fadjmäfjig ttnnenlernte. Ci'r t;atte feine Saufbarm ale Telegraphen

böte begonnen, lernte telegraphieren. @t fam 185"4 in ben Dienft oon
ü£l)omas 3f. Scott, beä Dbaintenbanten ber roeftlidjen Abteilung ber penfpl

pantfdjen (Stfuibalm. Da lernte er bie ©erjetmntffe ber ©eföäfteroelt

tarnen. $n Den ijaljren 1801—64 mürben bie ftneqslieferungen feine

^oi)e Sdmle, fam er in Setbinoung mit ber Sifeninbufttie. ffiae er ba
leinte, murbe für itm jur Staffel für ben lirinerb eine* Bermögens pon
5ÜU 'DiiU. Dollar unb für tue Bel)en|d)iing ber @ifen= unb Starjl

inöuftne im s}>itteburger Dtftrift. Die drifte non 1873 nmjjte er jum
Ijnoerb eineS großen £eüs ber bortigen (iifen inerte ,*u benußen, oie er

bann bind) Weminnuna, auege-etdjneter tedmifdjer Gräfte l)ob. SDie (int

tpttflung bee Stanbarb Dil iruftes tnurbe baä Borbilb, baä er nadj

al)inte. 2)ie ältbeitet Ijat et immer nur mbaUdjft ju Druden gefudjt.

Die republifaniidje Partei beeinflußte er burd) gtojje tegelmäfjige Beiträge;

um eine Senatotenioaljl bma)-
1ufe$en, -atjlte er roobl mal 100'H) Dollar.

Da« Kapital feiner Wefelljd-aft mar 19i>0 auf 320 lUtU. Dollar ge

fliegen. Öerüdjttgt (*at et feinen tarnen a,emad)t bind) Die Aufteilung

ber fogenannten Sßmfettonleute, eine N
ilrt fapitaltftifd-tr $ßtioatpolijeütuppe

eine* 3)eteftiobuteauö, burd; bie ee )u einem ÖJefedjt mit ben Sit

beitem tarn.

(&i ift billig angufübten, baß sDh)erg nad) s

Jluf'äf)lung ollei fokalen
unb fonftigen SünDen Satnegie^ bod) feine öetradjtung über iljn mit
ben Motten fcijlietu: „2;ro|Dem märe eö ungeredjt, ein *u fdjroereg Urteil

über Sarnegie peifonlidj \u fällen unb baä Milieu, bai Softem unö bie

2tn)'d)auungen, unter benen er tat, mai et tat, aufu'i adjt ju laffen.

£yrul)er Ijandjte bie einfältige ^Jtajie, einen 3)ienfdjen oon feinet ;-{eit ioö=

ftutcennen, alä roate et ein Ungeheuer, jenfeit^ ber oerjroeigten Strömungen
nu'nfdilid)en Uuiiv, bie ben Üinflelnen in feiner Klaffe beeinfluffen unb
bel)ernd)in. 3)aoon ift man aber mit 'Kedjt abgefommen. Um (Satnegieä

2ebeneroeg abjufa)ä|en, muß man bas gan-e fapitaliftifd^e Softem, roopon

Sajmrller* aaljtbudj XLl 4. 81
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er ein Seil ift, mit umfaffen unb mit beroerten unb ben Metlroben

9ted)nung tragen, bie it)m eingeimpft roorben finb. SDabei ift unb mar

ba§ einzige, roa§ ba§ ^nbiotbuum, ba§ biefe *ßraftifen unb Safttfen

benu^t, ^eraußfjebt, fein ©elberfolg. SDafj ßarnegie biefe $robe beftanben

i)at, läfjt fidj nid)t leugnen."

$m Sd)luf$fapitel fafct Mner§ feine £auptrefultate fo jufammen:

SDie .£jerrfd)aft über ben 9tod)tum ber bereinigten Staaten liegt in ben

£änben non einem SDutjenb Magnaten, oon roeldjen -fiodefeller unb $. Morgan
bie bebeutenbften ftno. Sie fotlen narf) einem $3erid)t be§ Uniteb Stateg

Gongreffional ßommittee on ©anfing anb Surrenen 36 °/o be§ Vermögens

ber bereinigten Staaten be^errfdjen, Morgan 22—23 Milliarben SDoOar.

Vorgang $ioe Sanf^ unb iBanftruftgefeüfdjaften gätjlen 112 ©efellfdmften

mit 341 SDireftorenftetlen , feine $trma allein 39 ©efeüfdjaften mit

(53 SDireftoren. @ng ibm nerbunben finb roeiter 134 ©efeOfdjaften mit

746 ©ireftorenfteÜen. sJhd) ben Steuerergebniffen non 1904 umfafjte

be§ Vermögen ber bereinigten (Staaten 107 Mtütarben ^Dollar. Sie

gei)ören Xaufenben non Millionären unb Multimillionären, aber bie

|>errfd)aft über fie üben, burd; bie beftetjenbe ©efeüfcbaft£=23anf=£ruft=

nerfaffung bod) nur eine fleine ftafyl gang großer Magnaten. Man fyabe,

meint Mner§, neuerbingg bie Sefyre tterfünbet, ifynen fei ifyr 3teid)tum

unb itjre Mad;t oon ©Ott annertraut, bie 33ilbung ber Ü£ruft3 ftefye in

Überetnftimmung mit ber göttlidjen SBeltorbnung. Mögen berartigeS

einige ber Solbjdjreiber unb Slboofaten ber ©elbmagnaten nerfünben, bafj

eö allgemein geglaubt roerbe, glaubt aud) Moers nidjt. @r glaubt aud)

nid^t, baft biefe Magnaten blo$ burd) 93efted)ung, ^Betrug, ©iebftaljl unb

anbereS Unredjt ju biefer Madjt gefommen finb. 2lber immer fd)ä$t er

ben 3lnteil, ben biefe unredjten Büttel an il)rem ©elb= unb Madjterfolg

Ijaben, fo Ijodj ein, bafe man fagen fann: 35er 3 roe<f feines gangen

£mcbeS fei e§, bieg §u beroeifen. SDaneben fteljt fein firoeiteS $iel, ^u

überzeugen, bafj ben unteren klaffen, Ijauptfäcblid) ben Arbeitern, f)immel=

fdjreienbes Unredjt gefdjeben fei unb nod) täglid; gefdjebe. —
Sei allen meinen Stubien über ©efdndjte ber 33olfSroirtfd)aft l)at

midj immer ber ©ebanfe begleitet, roieoiel ;u 5Red)t beftebenbe§ Vermögen

unb ©infommen e§ gibt unb roieoiel mit Unredjt, ©eroalt, betrug er=

roorbeneS. ©s ift für alle Seiten unb alle äöirtfdmftgjuftänbe einer ber

fdjroerroiegenbften ©efidjtSpunfte. Unb e3 ift geroijj für jebe befteljenbe

iserfaffung ber SBolfSroirtfdmft eine ber roidjtigften fragen, inroieroeit

ttjre ^nftitutionen ungereimt feien, unb inroieroeit bie ^nljaber ber Madjt

fie ju weiterem Unrecht benutzen. 3)iefer $ra9e ift in erfter Sinie ba§

Moersfdje S3ud), feine Unterfudjung, feine SeroetSfüljrung geroibmet. 3)a£

Material, baö er t)ierfür anfüfjrt, ift nidjt gering. @r füljrt eine gro^e

3al)l oon ©eriditeausfprücben unb 5lu^fprüd)en non parlamentarifd;en

Untcrfud;unggfommiffionen an, bie bafür jeugen.

2)ag öudj ift fein roiffenfdmftlid)e3, fonbern ein parteipolitifdje^.

@3 berubt geroi^ auf breiter Sadjfenntni^, ber iserfaffer bat bie parla=

mentarifd;en ©ofumente unb Unterfucbungen oielfad; benu|t unb au^=

gebogen. @r fü^rt bie Monen Mafer ber Union naa) bem Urfprung

il;re^ 9teid)tum6 unb ifyxeä jeitlid;en 3fuftreten§ nadjeinanber oor, erjäljlt
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baSSBid&tigfle aug iljrer 8e6en8gef$i($te unb au3 ifyren ©efd&äft€oer§ältnifJen,

immer im Jone be$ [ojioliftifc^en 2tnt(äger£ uud mit fc^arfex ^Betonung,

rote fie fiel) 33efte$ungen uno anbetet Unrecht Ijaben jufdjulben Eommen
[äffen, aber nirgenbö mit einem ooffftänbtg au3reia)enDen öeroetematerial,

nod) roeniger unter \Sergleidning mit Dem Xun uud treiben äljulidjer

©elbariftofratien, roie fte von Den Sßunieru uno ben rbmifdjen (Squiteä

bis jju ben Italienern unb Griten ber neueren ©efdjidjte nal)e gelegen

Ratten. (5$ roirb nie eine grojjje Rolonifationä , @roberung$-, ÄuäbefjnungS
politif irgenbeineä SBolfeä gegeben l)abcn olme foldje unb äfjnlia)e "l'iif;-

bräudje. 35aä roiffenfdjaftltdje Xljema märe geroefen, ^u geigen, oa~\] unb
warum in Den bereinigten Staaten eine ©elbmaa)erarifiorratie entftanb,

bie trofc aller 3l6ftammung3=, ßultur , SReligionä- unb ßerfaffungäoorftfige

oer SReuenglänber fo twfyloi unD fo gemein, fo ganj jum fftaub uud

öeutefnftem entartet, baä Eaufmännifdje ©efdjäftäleben entuüdelt bat.

j)enn bajj bie3 gefdjeljen ift, bafür bringt ©uftaouS Üftnerö bodj fo

oiel unb fo fdjmenrjiegenDeS Material uor, bajj in biefer Begebung fein

Öudj epodjemadjenb roirfen mirö. 9Kag er im einzelnen irren unb über-

treiben, im gangen roirD er mit feinen
s
-BoriDürfen bod; recfjt fmben.

3um Öeifpiel finb feine Säuberungen unb Vorführungen barüber, roie

bie prioaten li'ifenbal)ngefell|d)aften oerftanben fjaben, fid) ©runbeigentum
zuteilen }u [äffen — meit über ba$ "Diafc gefefjlidjer (Srmädjtigung für foldje$

^-Borgerjen, roefentlid) burdj 33eftedmng ber parlamentarifdjen Körper;

fdmften — bodj ein aufserorbentlicfj midjtiger unb bisher oernadjläffigter

Vorgang in ber ©efdjidjte ber amerifanifd)en ©runbeigentumeuerteilung.

£ar-;burg, im ^unt 1917 ©uftao Sdjmoller

$riepel, i)einvtd): SD i e üfteidjSauffidjt. Unterfudjungen jum
<5taatörcd)t be§ S&eutfdjen Meidjs. Berlin 1917, Julius Springer,

gr. 8°. XX u. 734 8. @e£ 2 t SRI, geb. 29,ü0 2Jtf.

35er SBerfaffer [egt un* bie Jrua)t einer meljr aU jeljnjäljrigen, in

bem {ewigen 2Bettfrieg abgefdjloffenen Arbeit ror, eine umfaffenbe, er

fdjöpfenbe @inge(unterfuc$ung über einen ber roidjtigften Seife Der Sßer

faffung beä Teutfdjen ifteidjS, bie 2luägeftaltung ber Meidjsauffidjt. $>"

ben meiften ftaate-redjtlidien 98erfen mirb biefe Arage felbftoerftanblid)

mit beljanbelt. 2)a3 oorliegenbe Sffierf ift il)r au*id;liefUid) geroibmet,

überaü in SBerbinbung mit Den jufammen^ängenben ftaat3rea)tlta)en

fragen.

2)a3 Vßud) verfallt in fedjg Seife. 3n bem elften Seil ( ^)efd)id)t

ltcf)e ©runblagen) mirb Die (Sntroicftung be^ 21uffta)töred)t<3 im trüberen

3)eutfd;en ?Heid), im ^eutfdjen ©unbe unb nad) ben ueri'djieDenen (int

roürfen ber jetzigen SBerfaffung, befonberä aud) im .s^inblid auf Die 95er

faffungäentroürfe beS ^-ranffurter Parlaments unb ber Srfurtet Union

bargefteHt. ferner mirb unterfudjt, ineidjen ©influfj Die S^eorie un^

meldjen bie Serfaffungen ber ^Bereinigten Staaten unb ber Sc^roeijj auf bie

Gntftefyung ber 9tei(^ioerfaffung ausgeübt Ijaben. Taft bie (intuuirfe bes

grantfurter Parlaments non 1849 unb ebenfo bie ©rfurter SBerfaffung

üon 1850 bei ber Bearbeitung ber Serfaffung be8 Jiorbbeutfdjen 53unbes

31*
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in mandjen 23e*iet)ungen berütffttfjtigt roorben ftnb, roirb uom SSerfaffer

beftätigt. Unmittelbare Oinflüffe ber beiben oorgenannten £htnbeeftaaten

laffen fid) faum nad)ir>eifen, roenngleid) in einzelnen SBefttmmungen

2li)nlid)fetten »ortjanben ftnb. 2luf bie (Sntnndlung üom ©taatenbunb

(ber fogenannten £agta|ung) ^um SBunbeeftaat in ber ©cbroeis geljt ber

^serfaffer babei nidjt ein. SDaS eibgenbffifdje (Sifenbabnroefen jeigt

in feiner @ntroidlung geraiffe 2lb,nlid)feuen mit ber be3 beutfcben (§ifen=

batinrcefene, roenngleid) rcol)l fcbroerlid) ben 34erfaffern ber ©iferbatm-

abjd)nitte ber 9fteid,er»erfaffung biefer Vorgang befanni geroefen ift, ge--

fdjroeige benn fie beeinflußt f)at (ogl. ©übler, 2)ie Anfänge ber fcb/ roet5e=

rijdjen ßtfenbalmpolitif, 1*33—1852. ^ürid) ©elnau 1915).

2)er ^roeite 3Teil betjanbelt bie2luffid)t<§geroalt, ber britte, um*

fangretd)fte unb undjtigfte ben ©egenftanb unb ben sJ)iaßftab ber 33c=

auffid)tigung, ber »ierte bie Organe ber 9ieid)§autftd)t, ber fünfte bie

Slueübung ber Sluffidjtsgeroalt, unb im fed)ften Seil gibt ber 2?er=

faffer eine ^ujammenfaffenbe ßritif über einzelne ©runbbeftimmunren ber

SSerfaffung, mobei tfjre „rotrtlidjen unb angeblichen" Klüngel befprocben

roeroen. %n biefem legten Stil bemerft ber 3ierfaffer (©. 685): „@S

ift flar, baß roeber ein rabifuler Unitarter, nodj ein retner ^öberalift

ober ^artifularift mit bem geltenben Sfledjt aufrieben fein fann. 2lber

jebtr r»on ihnen toirb an ber $erfoffung gerabe baS ju tabeln finben,

mag ber anbere lobt. 2)er eine roirb bie 2luffid)t be<§ 5)kid)S über bie

(Stn^elftaaten für %u fdjroad), ber anbere für ju ftarf entroidelt erfiären."

£er ^erfaffer felbft tjat (<S. ö86) „niemale ein £eljl barau<§ gemadjt,

baß er einer Seiftärfung ber etnrjettefiaatlidjen (Elemente in ber $er=

foffung geneigt ift". liefet ©tanbpuntt, ber in bem ^udje meb^rfad;

rjerportritt, fjat aber ben ^erfaffer in feiner SHVife bei ber ftreng fad)*

lidjen, rotffenfdjafHieben Seljanblung feinet ©toffe§ beftimmt. @s märe

grunboerfebrt , menn man bas 2i.;erf als eine einfeittge ^arteifdirift

betrad)ten wollte. 2>a§ follte \>a$ 3^ud) nidjt fein, unb ba§ ift e£ ntdjt

geroorben. @s fdjeint mir ein befonberer ^or^ug, baß bie oielen ftaats^

rtd)tlid}en fragen, bie fo bäufig im näd)ften 3u ^amment' ang mit ber

$eid)*politif ftetjen, ftreng objiltio unter eingetjenber Darlegung ber

©rünbe für unb roiber betjanbelt roeiben. SDer 2efer mir? bterburd)

unb burd) bas nidje, in ben ^nmeitungen jufammengefteHte Duellen;

matertal in ben ©tanb gefegt, fieb felbfiänbig fein Urteil *u bilben.

2lu3 bem I^nljült be3 Öudjes fann id) tjtev nur einige fünfte,

metree (Sradjten* befonber<§ rotdjtige, Ijeroortjelen. @in (Singeljen auf

alle (Sin
cv lt)eiten oerbietet fid) non felbft.

Unter ©taatäaufftdjt otrftetjt ber s

$erfaffer jutreffenb (©.121)

„bie ©efamtfjeit ftaatlicber £ant>lungen, bie ^um groede fuiben, baZ

33ert)alten ber bem Staat UntevfteUten in Übereinftimmung mit einem

feftftel)enben Richtmaß ^u fe^en oöer ^u erljalten".

Über bie $Reid)öauffid)t tjanbelt ber 2lrt. 4 ber 5?erfaffung. roofelbft

aQe bie 3lngelegenl)eiten sufammengeftellt finb, bie ber ©efc^ ie6ung ober

ber sBeauffid)ticiung ^urcl) ba§ 3ieid) unterliegen. Gine ©tn^elbefttmmung

((Sitenbabntarife) befinbet fid) in ilrt 45 ^ußerbt'm roerben in einigen

^erfaffungebeftimmuugtn ben 3ieicb,eorganen
siluffid)tsred)tc überrotefen.
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Dief« Sufftd)tSredjte ftnb aber nid)t überaß bie gleichen. «Sie Befielen

teilä in ber Ober auf ftdjt (über bie (itnulftaaten, bie felbft aud)

innerhalb iijreS ©ebietS i'iuffidjtc-vcdjte ausüben tonnen», teile, in un«

mittelbarer Slufftdjt. v

x
sn bei SKeael erfttetft fid) bie auffielt auf ben

©injelftaat (©lieoftaat, fagt bet Cerfaffer), fie fann fid) ober aud) er

ftretfen auf bie einzelnen ^nbioibuen, bie Staatsangehörigen al* foldje.

Sine flare Unterfdjeibung biefer oerfd)iebenen Sluffidjten , &uffia)t&

möglidjfeiten, finben mir in ber 9teicr)Sgefe$gebung nid)t, es fann oft

yoeifelbaft fein, ob bie eine ober bie anbere Sluffidjt gemeint ift.

(Sine Steige oon S3eftimmungen roerben uom 33erfaff«r baraufbin unter»

fud)t unter feljr eingel)enber öerütffidjtigung ber 2Biffenfdjaft, uor allem

aber aud) ber (irflarungen bor SRegierungSoertreter im 3fceid)Stag unb ber

Slußerungen ber 9tteid)StagSabgeorbneten. Sin (Srgebni* ber Unterfudjungen

roirb (3. 2iU) bal)in feftc^eftedt : „«Soweit nid)t burd) aueorütflidje Öe*

ftimmung an befonberer 'Stelle ber SJerfaffung bem ?)ietd)e ausnahmt

roeife bie ^ompeten^ ^ur unmittelbaren Kontrolle beigelegt ift, roiU bie

Serfaffung bie 3entralSeiDa * t ouf exm D b e r a u f f i d) t befdjränfen.

Daraus ergibt fid], bajj bem föeidje ba$ 9ted)t sur unmittelbaren S3e=

aufftdjtigung, fei eS im ganzen, fei eS in einzelnen fällen unb für

einzelne Angelegenheiten , nur burd) Änberung ber Öerfaffung
juroadjfen fann."

3ur roettcren .Ülarftellung ber ^et>eutung ber Stuf fid) t unterfdjeibet

ber S3erfaffer brei Wirten ber Stuffid)tered)te: 1. DaS abbängige 2luf =

fidjtsredjt. $ier ift hav 9ied)t ber Slufftdjt „burd) bie norauSgetjenbe

Slnroenbung beS Med)^ ber ©efefcgebung bebingt". 2. DaS f e l b =

ftänbige 21 u f f td) tSred) t begebt fid) auf ^Ingelegenbeiten , bie ber

Wcid)->e,efefcgebiing jugänglidj ftnb, in benen fid) aber btefe nod) nidit

betätigt bat. :;. X ie unparteitfd)e 9teid)Saufftd)t, bereu Stuf --

aabe co ift, „baS 8ert)alten beS Sin^elftaateS mit t>m Jjntereffen ber

übrigen ©in^elftaaten ober anberer, it)nen oom Meid) als gleidjgefteflt be=

banbelter ©emalten in (Sinflang ^u Ijalten ober bie ben ^rieben ;roifct)en

ben $auptelementen be» SbtyetftaatS ju mabren beabftdjtigt". Diefe

oerfdjiebenen 2luffid)t»red)te roerben mit großer Slu«fül)rlid)feit bebanbelt

(§§ 17—19, 3. 371—479).
Die £ au pt gebiete, auf bie fid) bie SReidjSaufftdjt erftrerft, ftnb

baS 3 ° ^ nu> f ° n
'

b fl* ® x i ° n & a '> n m e
''

e

n

unD ^aS -' iH t är ro ef en
neben einigen anberen, in eigenen ©efe$en 6et)anbelten ©ebieten. Organe

ber 3teid)3aufftd)t ftnb ber ftaifer unb ber ÖunbeSrat, ber :>ieid)«fantfer

unb feine Stellvertreter, einige oom ?)teid) beionberS eingelegte 3tufftd)t3

beworben unö &ufftd)t36eamten, unb audj ber SteidjStag bat unter llm-

itänben einen geroiffen Sluteil an ber SteidjSaufftdjt. Über bie ÜJltttel

jur SluSübung ber fleidjSaufftdjt ftnöen fid) in ber Serfaffung feine

beionberen S3 ftimmungen , fie tonnen bar)er feljr oerfdjiebenartig Fein.

Da^ einzige in ^er Serfaffung ermähnte, äufjerfte Uuttel ,ur Durd)-

fübruua oer im SlufftdjtSroege getroffenen StnorDnungen ift bie SunDeS
"retutiou, non ber aber meines SBiffenS 6iS je|t nie ©ebraud) gemad)t

morben ift. Den non ben ^Heidisorganen im Slurfid)temege getroffenen Sin

orbnungen fyaben fict) in ber ganj übevroiegenben 37let)r)ac)l ber Jätte
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bie ^Beteiligten gefügt. 2tufeerbem roirb grunbfäfclidj Bei 28afjrneljmung

ber 2tuffid)t mit größter ©djonung gegen bie (Sinjelftaaten »erfahren.

%m Saufe feiner SDarfteHung enthält ftd) ber ^erfaffer faft »otl=

ftänbig einer ßritif über ba£ geltenbe Jftedjt unb beffen SBilbung; man
lieft aüerbings nid)t feiten groifdjen ben feilen ein abfälliges Urteil,

©inmal (©. 465/66) roirb er — mit ^fledjt — ferjr beutlicr). ßine

Seftimmung (be§ Beft^fteuergefe^eS) „ift ein ,3eidjen für bie bei unferen

©efetjeSnerfaffern neuerbingS in erfdjrecfenbem äUajje junefymenbe ©e=

banfenlofigfeit".

£)a§ &5erl fd)lie|t, roie oben bemerft, mit einer fritifdjen Beurteilung

beg „2luffidjt3inftitut§ al3 einem ©an^en". 3) er SSerfaffer geljt babei

oon ber meinet @radjten§ jutreffenben Annatmie au§, bafj bie $erfaffung

»erlangt, „bafj ber 3i>ille be3 Diettfjg bem Tillen ber (£injelftaaten

fdilecbtljin überlegen fein foll, unb bafj bie ^ntereffen ber ©injelftaaten

bei einem SBiberftreite hinter benen beä SieidjS jurücfgutreten fyaben".

Db biefem Verlangen bei ,£janbt)abung ber 2luffid;t burdjroeg ^iedmung

getragen ift, fann aüerbingg bejroeifelt roerben. SDen 23unbe3rat Ijält

ber S
-Serfaffer nidjt für baS burdjau«? geeignete Drgan jur Sßaljrneljmung

einer unparteiifcben 2luffid)t, beffer märe e£ fcfyon, roenn in tnelen fallen

bie 2luffid)t einem unabhängigen ©erict)t§t)of übertragen roäre, foroett

e3 fid; roefentlict) um eine 5Recr)t^£ontrolIe fjanbelt. dagegen fei ein

foldjer StaatggeridjtSfyof nid)t geeignet jur @ntfd)eibung über 9ted)t§=

fonflifte, bei benen politifdje, finanzielle, tecr)ntfdje ©efid)t§punfte in 53e=

tradjt fommen, bie aufjerfyalb ber 9ted)t3fpl)äre liegen. $m Üßtberfprudj

mit ber b,errfcb,enben 2Xnficr;t, bie bem 53unbe3rat eine SSirffamfeit auf

biefem ©ebiete laffen rottt, erflärt fidj ber SSerfaffer bafür, bafj e§ ©adje

be<§ $aifer3 fein müfjte, nidjt nur auf militärifdjem ©ebiete, fonbern

überall, roo e§ fid) um AbfteOung oon Mängeln Ijanbelt, ben @£efution§=

befdjlufj nidjt nur ju noÜftreden, fonbern audj ju fällen. @ine befonbere

©djroiertgfeit in ber roirffamen 4?anbb,abung be§ 2Iufficr)t§rect)te; fyängt

aber feiner 9)ieinung nad) gufammen mit ber tatfädjlidj übermächtigen

(Stellung $reuf$en§. SDie SieidjSregierung ift sroar roeit baoon entfernt,

bie preufetfdje Regierung mit 9fä<fjtd)t auf $reufjen3 35ormad)tfteüung

grunbfätjlid) bei §anbf)abung ber Auffidjt gu beoorjugen. 3)a€ ©egenteil

fei eljer ridjtig. Aber au<3 ber 9?atur ber <&a<fye ergeben fid) geroiffe

„Unebenheiten für ba§ ^nftitut ber 9teid)<§auffid)t unb ber Hegemonie

be§ preufjifdjen ©taate§". SDer 9>erfaffer meint, berartige Unebenheiten

mürben aflmäfjlid) ausgeglichen , roenn bie §anbb,abung ber 2lufficr)t

feinen Anregungen entfpred)enb umgeftaltet roürbe.

Aud? ber jeijige $ricg tjabe gegeigt (©. 714, 715), bajj ein 53unbes=

ftaat nur bann „auf ber 23ülme ber 2l>elt eine Stoffe fpielen fann",

roenn er innerlid) gang feft gefügt ift. SDie ßrftarfung be§ 9tcicb
/
§=

gebanfeng roerbe baju führen, mandjerlei UnooÜfommenfjeiten in ber

3serfaffung ju befeitit^en. Unb baoon roerbe aud) bie 3f?eict>^aufftcr>t be=

troffen roerben. „Srft in ber rechtlichen %u ggeftaltung unb
in ber praftifdjen ^anbljabung beg 2luffid;tgred)tg", fo

fdjliefet ber Serfaffer fein 23ud)
,
„erroeift e§ ficb,, ob bie 95er =

faffung be§ 3fteid;e§ ein ©tüd Rapier ober lebenbige
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233 i v f l i d) t e i t , ob b i C S e | V e o o n b e r ü b e r o r b n u n g b c «3

)){ e i dj e 8 ü b et b i e ©lieb ft a a t en SB a i) r 1) e i t o b e t 8 Q g e i ft.

"

$d) Ijabe midj barduf befötänft , ben ©ebanfengang beS SBerfaffetS

in biefem bodjbebeutfameu Sudj nriebetgugeben unter £eroorr)ebung ein=

gelner, mir befonbetä bea($tengn>ert f^einenbet Sttbfd^nitte. 3d) l)offe,

bieS genügt, uin oen Sofern ein 3Sorfteflung ,su geben oon bem, roas fte

in bem S

-Jmd) finben, baS für alle, bie fid) gerobe in ber gegenroärtigen

3eit mit bem Micid)evcd;t beföäftigen, ein getabejju unentbel)rlid)cS §ÜfS*

mittel ift. Dafj id) bei Beurteilung ber Dielen oom SBerfajfer auf=

geführten einzelnen ^ölle nid;t burdjmeg mit iljm ttbeteinftimme, liegt

rooljl auf ber Jpanb ; aber eS l)ätte feinen ^incd, auf berartige »JKeinungS*

oerfd)iebenl)eiten — beim nur um foldje Imnbelt eS fid) — näljer ein=

jugeljen. SDicö um fo roeniger, als id) mit ber Senbenj beS $3ud)eS

burdmus einnerftanben bin , aud; bie Sfteformporfdjläge für minbeftenS

feljr bead)tem>mert Ijalte, befonberS aber aud) ben ed;t oaterlänbifdjen

Oieiü, in bem bae s
-8ud) gefdjrieben ift, mann begrübe. SRur eine mefjr

ober roeniger grunbfafcltcrje <yrage möd;te id) menigftenS ftreifen, in ber

id) mit bem SBetfaffer nid)t gang einig gefje. (SS mag baS Ijauptfädjiid)

baran liegen, bafs id) nad) langjähriger prafttfdjer SBerroattungStätigfeit

metjr 2Bert darauf $u legen gerooljnt bin, bafs bie @efe£e tatfäd)lid)

fo ausgeführt ©erben, mie baS allgemeine -^Joljl eS »erlangt, als

auf ben ©rlafj gefe§lid)er
s-üeftimmungen, bie fid) oom Stanbpunfte ber

£l)eorte red)t fdjön ausnehmen unb iuelleid)t berechtigt finb, praftifd)

aber entroeöer nid)ts bebeuten ober gar fdjäbltd) finb. Die S

-Berfd)ieben-

rjeit unferer 2tuffaf[ung fann id) oielleidjt am beften burd) ein ^eifpiel

erläutern auS einem mir befonberS nat)e liegenben (gebiete, bem (Sifen^

bal)nroefen. DiefeS roirb nid)t nur in ber ^erfaffung feljr eingebenb

betjanbelt, fonbem eS ift fogar ein befonbereS 3teid)Samt sur Ül'afjr-

nebmung ber Aufftd)tSred)te burd) ein eigenes ©efe§ (oom 27. ^unt

1873) errietet roorben. (Die übrigen 3teid)Sämter fteljen natürlid) aud)

auf gefeilterem ^oben, aber fie ftnb nur burd) ben Gtat berotlligt roorben,

oljne bafs iljteSBefugniffe im einzelnen feftgefteßt ftnb [ogl.au<$ ©.553/54].)

DaS @efe$ vom 27. ^unt 1873 ift nun, mie ber Setfaffer burdjaus

jutreffenb ausführt, eine ^mprooifation. Der (S'ntrourf rouröe ntdjt oon

ber iJteidySregierung, fonbem oon einer 2tngaljl Abgeorbneter eingebracht,

roenngletdj moljl nid)t ol)ue /vüljlung mit bem SReicböfanjIet (ogl. mein

Üud) : ©ifenba^npolitit be3 dürften 43iemard, 3.58,59). ©et (Snttöurf

ift bei ben SBet^anblungen be* Stetdjötagö ftarf geänbert morben. Unb

ba3 @efe| felbft mar mieberum nur als ein s^rooiforium gebadjt. Die

Hauptaufgabe beä Sleic^Seifenba^namtS foHte bie Aufarbeitung eines

!:Keid)eet|eiibal)nge|et5e6 fein (§
•"> ©ingang), unb bie Söfung biefer

Aufgabe ift bem Amte nidjt gelungen. Die Sefttmmungen, bie nur bis

jum @tla§ biefeS ©efe^eS gelten füllten, finb alfo aus prouiforifdien }u

befxnttioen gerootben. Unter bem Crinflufj ber bamal-> l)evv|d)enben

mirtfd)aftlid)en unb ftaat^redjtlidjen J^eotien l)iclt eä Der SReidjStag für

befonberS rcid)tig, eine ur.parteiifdje .^anbljabung ber ^eid)^iiuffid)t ge

fet3lid> feftjulegen. M biefem 3roerfe finb oon ib,m jroei Seftimmungen

eingefügt morben , bie oon ^riepel tpd) beiocrtet merben. (rinmal bie
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Seftimmung in § 5, giff. 4 über bie @infe|ung bei nerftärften 9teidjl=

eifenbabnamtl (ogl. u. a. ©. 580 ff.), b.
fy.

einel unabbängigen ©erid)tl=

b,ofl sur (Sntfdjeibung über 23efd)roerben gegen Maßregeln bei 9teid)l=

eifenbabnamtl. 2)iefe Seftimmung tautet febr fdjön, nur praftifdj
b,at fie gar nict)t§ bebeutet : ba§ nerftärfte 9ieid)leifenbabnamt ift niemals

äufammengetreten. 2Beiterb,in, nad? § 2 (3) bei ©efetjel tonnen $>er*

fönen, roclcbe bei ber 33erroaltung einer beutfcben (Sifenbaljn beteiligt

finb, feinerlei ^atigfeit beim 9teicbletfenbabnamt ausüben. SDer %kt-

faffer meint, in Übereinftimmung mit ben (frftnbern, btefe Seftimmung
b,abe einen guten Sinn (©. 597/98), el fofle ja baburd) eine ftrenge

©djetbung sroifd)en ^erroaltung unb Stufftdjt herbeigeführt, eine Unab=
bängigfptt ber 2Iufftd)t fidjergefteflt werben, hierfür tjat fidj audö 53i§=

martf fer)r nadjbrüdlid) in bem bekannten ©cbreiben an bal ©taatl=

minifterium nom 1. Wäv$ 1873 (o. b. Senen, a. a. D. ©. 164) aul=

gefprodjen. 21 ber er tjat feine 2lnfid)t fcbon im %at)te 1876 geänbert,

in ber 3fabe nom 26. 2Ipril 1876 (o. b. Senen, a. a. 0. ©/208 ff.)

erflätte er einen ßifenbafmbefitj *ur roirffamen ^anbfyabung ber 2Iuffid)t

für bringenb notroenbig. @l mar bal für ibn einer ber midjtiaTien

©rünbe für ben ßrmerb ber nreußtfcben Güifenbabnen burdj bal Sfteid).

©ie $oIa.e ber uorerroäbnten Seftimmung ift nun bie, baß bie UJlitglieber

bei Weidjleifenbalmamtl, bie aul ben tüd)tigften "Beamten ber beutfcben

33abnen gemäht merben, je länger fie im 2lmte finb, befto mebr bie

^üfylung mit ber ^rarjl, ber ©ntmidlung bei ©tfenbabnmefenl uerlieren,

moburcb naturgemäß audj tt)re 2Iuffid)tltätigfeit beeinflußt rotrb. —
91ud) mit ben Ausführungen ©. 712 ff. fann id) midb nicbt einoerftanben

erfrören, ©emtß ift ridjtig, baf? man bei ©rlaß bei ©efefcel nom 23. I^uni

1873 bauptfäcblid) an bie 33eaufftd)tigung ber ^vioatbabren batfjte, unb
baß nad) 3)urtfjfübrung ber 5?erftaatlicbung bal $Heicbletfenbabnamt mefentHd)

auf bie Dberau'ficbt über bie ©taatlbabnen befdjränft roorben ift. 2tber

ift el aud) richtig, baß btefe Dberauffidjt ber ©taatlbabnen, inlbefonbere

Preußen gegenüber werfagt bat? können bie sBerbanbhingnt bei 9teid)l^

tagl beim @tat bei ^eicbleifenbabnamtl all ein SBemeil bierfür gelten ?

^d) fann bal nidjt zugeben. @l finb bod) meift recbt unbebeutenbe

Sefdjroerben , über bie ber SReidjItag oerbanbelt , unb f)äufig ^raaen,

bie ber ^«ftönbtgfeit bei 9tetd)leifenbabnamtl gar nid&t unterlieaen.

SDie 2>erb,anblungen b^ben nacb meinem @inbrud mebr einen nolitifcben

©barafter, el mirb roeniger bie 9)iad)tIofigfeit bei 9Retd)letfenbabnamtl

ben ©taatlbabnen gegenüber gerügt, all nielmebr eine ©rmetteruna ber

$uftänbigfeit bei 3?eid)leifenbal)namtel befürmortet, unb bal ift eine

^•raae, bie mit ber ^anbbabung ber bem ffieidjleifenbabnamt gefe£ttdj

juftebenben 2Iuffid)tlredjte bodj nidjt in gufammenbang fter>t. Der
©runb ber befdjeibenen Stättgfett bei 9leid)!etfenbabnamt! auf bem ©e=
biete ber 9teid)!auffid)t fcbeint mir nielmebr ber w fein, baß bie ©taatl=

babnen, noran bie preußi'cben, in qani, anberer 2Beife »ermattet merben

all bie früberen Ißrioatbabnen. %üt bie ^ermaftung ber ©taatlbabnen

ift bal 2(Qgemeinroobl, bie ^örberung oon ^anbel unb ^erfebr in erfter

Sinie maßgebenb, fie orbnen itjre Tarife nad) gemeinmirtfd)aftlid)en

©eftdjtlpunften ufra. Unb roenn bal Sanb im allgemeinen jufrieben
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ift mit bin (5"ifenbul)non, »crminbern ficf> bic ^efdjmerbcn unb bnmit

für bic Wiid)\>auf|"ici)i'?be()üvbe bte i'lnlüffe, tum [fycm 2iufjt$töt>efugmffeii

©ebraudj \u machen.

Berlin«9£ilmer8borf, September 1917 21. v. ber Segen

SBenManb, 3of)anncö: v>anbbudj ber Sosialetl)ii. Die
Mul i u i pvobleme beö (5 l) r t ft e n t u m 5 Tübingen 1916,

3. S. 8. JJ.obr ($aul Siebed). 8°. 355 S. (Sei). 5 9DW. (
in

^mb. geb. 6,40 3DW.

Der Sßrofeffor ber eoangeltidjen Geologie an ber Unioerfität 53afel,

3of)anne£ s
.li>enblanb, Dftpreu|e oon ©eburt, l)at ein umfangreiche^ 0anb

budj bei Scnialetljif gefdjrieben, befjen Untertitel anDeutet, bafe e« ftdj in

iljm um djviftlictje So$ialetl)if — unb yuar, nrie erleid) tjtn^u^cfüßt merben

muf!, um enangelifdje Sojialetljif — rjanoclt. (£3 mirb erft einige* übet

bie (Sigenart ber djriftlidnm (Stfjif gefagt ; baran fdjliefjen fid) $etradmingcn
über bte allgemeinen $efid;tepunlte, bic in bem ^crfjältntffe beä Sänften
tum* jurftultui in Jrage fommen; fobann merben bie roidjtigften ßultur-

gebiete felbft beljanbelt: erft (Slje unb Jamilie, fr'™" *>as nnrtfdmttlidn'

Seben, ju britt ber Staat, fcbltejjlid) t>a§ miffenfdjaftlidje unb tünfilerifdje

2eben unb bie ßirdjen. Bei meitem am au3gebel)nteften finb bie Kapitel

(4 unb 5) über SEBittfd^aft unb Staat; oon ben 355 Seiten entfallen faft

250 auf fie.

3Ran mirb sunadjft nad) 2lufflärung barüber »erlangen, roa§ Social

etljif ift. Tarn ba ber bei meitem gröfjte Seil aller (Stfjif bie normative

Siegelung ber Bedienungen oon 3Kenfdjen \ix ben ©nippen anbetet "üJienfdjen

umfafet, fo ift eigentlich ti"tl)if unb So^ialetljif (mit i'luenaljme etneS

lu'rlialtniomä&ig Keinen ©ebietä reiner ^si^toibiialotl)if ) ein uno bnc-felbe.

2WeS, roaä md)t bie ^flidji beä üttenfdjen gegen ©Ott ooer ftdj fclbft

betrifft, bat in ber (5"tl)if einen fokalen (5l)araher. 2Be8b,alb aljo untei

fdjeioet man nod) eine befonbere Social eüjif in ber @tt)if? 2ludj tonnte

man unter ©ojialet^i! im engften Sinne bie trtbif bor menfcblidjen

©ruppen (im ©egenfafce gut (rtljil be8 ©injelnen - fei eS in Beflieljung

ju anberen (iimeinen, fei e- gegenübet ben ©efeflfdjaften unD ©emein
fdmften — ) uerftcljcn.

Sid)irlid) ift l)eutc eine ftarte Steigung oortjanben, eine oon bei

^nbioibualettjif abtrennbare ©ogialetljif ;u entmirfcln. 2lbet biefe Jenben;
rübrt nid)t aus bem Streben nad) inftemattfd) ftrenger unb folgerichtiger

Sdjeibung ber 9Biffen3gebiete ber, fonbern mebr au£ cmcin praftifdjen

Bebttrfniffe. ÜRan bat Die Beobachtung gemacht, bafj bie übertommene
Crtrnf ju menig bte Jatfadjen be£ arbeitsteiligen, gefeßf$aftli$en Sebenä

berütfftdjtigt, unb t>afc fie bie Befonberf)eiten etbtfdjcn Berljaltenä in

3Öirtfct)aft, Sßolitit, Beruf unb unter bem (Sinfhiffe Der Drganifationen

beifeite idnebt fugunften Der allgemein menfd)lid)cn Bedienungen in benen

bag perfbnlid)c §6), jenod) nid)t baS fokale ^d), anberen fojialen ^d)

betten gegenübertritt. 3Wan oerlangt nad) einer (i"tl)if, Die mit ben @t
Paarungen ber gef el If djaf t lidjen ^Jutlidjfeit auf allen praftiföen

^ebeuegebieten gefättigt ift. SWan roifl formen für baä X'lrbeitvnerl)ältni^,
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baS ^ßarteileben , ben ©efdjäitSoerfeljr, bte auSroärtige $olitif auffteden.

SDa^u fdjeint notroenbig 51t fein, gunadjft rein f ad^ltc^e Urteile über bie

3ufammenl)änge jebeS ÄulturgebieteS an fid) flu geroinnen, fid) möglidjft

»ielfeitig über beren $aujaloert)ältnifje gu orientieren unb erft bann bie

(Srgebniffe btefer ©igengefe^lidjfeiten mit bem fittlidjen Urteile gu oer=

gleiten.

SDiefeS, roie gefagt, mel)r praftifdje als tt)eorettfd^e 23ebürfniS nadj

einer oon ben Dlealien erfüllten Sojialetfjtf ift feljr ferner ju befriebigen.

Sie müßte immer ein Stücf 9£attonalöfonomie, 9led)tSroiffenfd)aft, Social-

politif unb isölferpolitif fein, (Sntroeber mujs fie beftänbtg Äompromiffe

mit ber Sogif unb ber Unlogif ber Xatfadjen fdjliefjen , ober fie oerjidjtet

barauf, ber unüberfel)baren ftüüe oon ©injelljeiten unb Unterfdjteblidjfeiten

beS SebenS geregt ju roerben unb fudjt bie etl)ifd;en ©runbgebanfen in

flarer Ungebrodjenfjeit gu wahren, ©ntroeber fommen bie Realien, ober

eS fommt bie dtfyif ju fur$. häufig ergibt ftdj, bafj eS *u umftänblid;

roäre, in bie ütiefe ber ,$ufammenl)änge beS nidjtetljifdjen Seils beS

Stoffes ju bringen ; eS roirb bann in ber Sosialetf)if nur etroaS an ber

Dbetflädje oon politif, SSirtfdjaft, 35er!eb,r abgefd;öpft unb allju fdjneU

bie „9JioraI" gebogen, £>n ber Siegel roürben aber bie 33erroideltb,eiten

ber etl)ifd;en Probleme erft beutlid; roerben, roenn man bie tiefer liegenben

immanenten Sdjroierigfeiten beS Sachgebietes aufroiefe.

SBenn eS alfo nidjt leidet ift, So^ialetljtf aud) nur in SluSfdmüten

ju geben, fo mufe eä als ein füljneS Unterfangen erfdjeinen, Ijeute fa)on

ein ,£anbbuct) über fie ju fdjreiben.

2Bie löft SBenblanb biefe aufgäbe? Um Klärung ber begriffe

bemüht er fidj gar nidjt; er gibt feine Definitionen unb geljt allem rein

üfctjeoretifdjen, befonberS allem ßrfenntnistljeoretifdjen — abgefefjen oon

roenigen Seiten beS SdjlufcfapitelS — ganj aus bem SBcge. Über ben

Segriff ber ©ojialetljif' fagt er überhaupt nidjtS; eS genügen iljm sroei

lurje Sä£e : „2)aS ü&efen beS ßljriftentumS fommt in ber @mgelperfönlid;feh

am reinften jur @rfdjeinung. 3)eSroegen ift bie ^nbiotbualetfytf nidjt fo

oon Problemen überlaftet roie bie Sojialetljif" (S. 25). ^Dagegen ^iefjt

er möglidjft oiele Realien Ijeran, madjt (mit 2luSnal)me ber ^Bölferpolttif)

alles im einzelnen fefjr furj ab unb fommt gefdnoinb mit feinem '])ioral=

fprüdjlein. ^n mettjobologifdjer -§inftd)t fann fein 33ud) roeber ben

S£l)eoretifer ber @tf)if nadj ben ber einzelnen Äulturgebiete befriebigen.

.^nljaltlid) roirb fein 2Berf oon folgenbem ©runbgebanfen getragen:

(SS fann feine enbgültigen Söfungen beS Problems „ßfyriftentum unb

2Öelt" geben. „@S gibt feine djriftlidje 2öirtfd»aftSorbnung, feine djriftlidje

So^talpolitif ober SSölferpolitif." „groifdjen ben naturtjaften Elementen

unferer Kultur unb bem %ux 33ertnnerltd)ung unb jum überroeltlidjen

2eben füljrenben $uge beS (SljriftentumS" befteljt eine bleibenbe Spannung.

2)iefe d)riftlid)e Sojialetl)if ift alfo auf einem auS ber 33eobad)tung

aller einzelnen Äulturgebiete gefdjöpften jßerjid)te aufgebaut. S5anad)

f)at ^roar baS 6b,riftentum bie jenbenj, bie 2Mt §u überroinben; ib,m

gelingt jebodj bie Iserroirflidjung niemals, ©od) baS Si^ort i^er^idjt

fann leidjt einen falfdjen ©inbruef erroeden. @r ift bei SBenblanb mit

feiner ßlage ober Slnflage oerfnüpft, fonbern bebeutet eine nüchterne geft«
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ftellung, bie man als etroaä ©elbftoerftänblidjeg, SRotroenbigeä unb ©uteä
l;inumel)men l)at. älQeä anbere wate "Homanttt, Sd;roarmgnftem, Jana
tiömuä ober ÜHoftif. 2ie in betn 33ua)e immet roieberfeljrenbe Slbfage

an bic 9leltgtöö*©0jialeti erinnert an $ammactjer ober <2djeler; aber bie

l)icv oorgetragene SlMerjnung aller SBermifctjung oon Religion unb Kultur

entbehrt jeber Spur Don SRnftif, ift troefen, nüchtern unb gang mtinnlidj--

objeftio. Sie rütjrt babei au$ einer mannen djriftltdjen ©efinnung unb
gotteSgläubtgen ,"yrömmigfeit. „'Dag (Sljriftentum", Ijeifet ee (©. 28),
„fann eben bie Multur nidjt entbeljren

; aber eg roirb fid; aud) niemals
in bie Kultur reftlog einorbnen laffen, roeil eg in feinem übertoeltlidjen

Gnbjiele bie fultureüen 3^ feit hinter fid; lafct." 3)ie ableimenbe

Kulunfvitif beS 5ßieti§muS roirb oon Si'enblanb nid)t geteilt, erft rcdjt

nid;t bie 2Beltoeraa)tung bee 33ubbr)i3mu3 unb fein ^oelöfunggoerfuch, oon
ber [ünbigen SBelt.

s
Jlber feine einzige Kulturform, aud) feine SQ3irtfct)aftS=

orbnung, fbnne je ein reineg 2(usbrucfemittel beS Gljriftentumg fein. So
fei eine oöUige (itljifierung beg roirtfdjaftlidjen Gebens unmöglid). „(i'ine

diriftlidje ißoütif ift,'
:

fo erflärt ber i^erfaffer in bem Slbfdjnttie über ^Solitif

unb 3Roral, „gerabe^u gefagt, forool)l fdjäblid) all aud) unfittlid) unb
undjriftlid;." ©eroifj muffe man barauf ben ^orrourf f)ören, roenn ein

Jfjeologe berartige Sätje oertrete, fo fdjeine ifcjtn meljr a(g am Gfyriftentume

an ber mobernen sü>elt unb Kultur ^u liegen. s2lber Senblanb beroeift

immer roieber, ba§ bieg ein grober ^rrtum ift. SDer |muptroefenewg
biefeg ÜUutorg ift (i^rlidjfeit in Herbtnbung mit einer nüd)tern=praftifd)en

©efinnung.

@g ift intereffant, ifjn mit einigen anberen 8d)riftfteIIern ^u oer-

gleiten, befonberg biefem oftpreufeifdjen
s^roteftanten ben fatljolifierenbcn

ober fatlrolifdjen Sübbeutfd)en ÜKaj Sdjeler gegenüberstellen. Reiben
gemeinfam ift ein gemiffer religiöjer iMriftofratiemu*, roenn er aud) bei

SBknblanb oiel roeniger fdjroff ift (aber ^um $3eifpiel 6. 127). gn
allem übrigen finb fie grunboerfdneben. SSiel gelernt Ijat iL'enblanb oon
feinem großen Pfeiffer Sdjleiermadjer, beffen Interpret er in einem feiner

tieften 8fia)er gemorben ift ; aber er teilt nidjt ben ibcaliftifcfjen DptintK-mro>

biefeg fliomantiferg, ber bag s
.Katurl)afte flum (itljifcfjen erhoben Ijabe.

Kant* (itl)if, biefe „etroag trioiale s)Jioral be3 ^ebanten bei 18. ^abr
fjunbevte", ift ifjm jeöod) roieberum ,^u formal; SJttefcfdje ift er oöllig

aunerftanbc geredet gu roeroen
;

ja er ftellt bie fleinlidje Vermutung auf:
„Wir ift roal)rfd)einlid), bafe 9fiefefd)eg 2)enfen am (Tnbe ber adliger
3al)re immer mcl)r in ber Mtd)tiing ging: 2Bie fann id) etroas nod; nie

2)ageroefene^, siluf{erorbentlidjeo, ßü|nel fdjreiben, umdinbrud^umacbeny"
Sn politifd)er ^infiajt ftel)t er Dieinedo, Jroeltfcb, unb ftaibad) nahe.

(iinen meinet ^radjten^ oiel ju großen Staum in biefem „Jnanbbucb'

nimmt bie fdjarfc Volenti! mit ben 9teligiö-> Socialen ber Sdjroei^ ein,

befonberg mit 9tagag, roenn aud; gerabe in biefer .^ritif SBenblanbS
eigene SDcnfioeife am beutlidn'ten roirb.

^m gangen ftellt ftdj biefeä gefunbe ^ud) aU> ein Serfud) bar, ben

ftdj nielfad; untereinanber roiberfpiedju^en Snforberungen beä Sebenä
geredjt ju roerben. ^Dabei oermeibet aber ber 3ierfaffer burd^auö, bie

Probleme big }u ber Jiefe 3U oerfolgen, roo fie fta) inufnoten unb oer
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bunfeln. Ü8i§roeilen b,at man ben (Sinbrucf einei stemlid) matten Äoffeg»

b,efte§, ba§ einen fpröben Stoff auch, befcbeibeneren intelligenten begreifbar

machen miß; jebod) „ba£ Öefte, mag bu roiffen fannft, barfft bu ben

23uben boch nietet fagen' . (SmigeS erinnert an eine magere protefianttfdbe

Ran*elrebe (fo ©. 171/172). ^mmer aber trifft man — mit allen 33ot*

3ügen unb Mängeln — einen ©etftesarbeiter, ber ftdj bemüht, bie @r=

Meinungen bes gefeHidjaftltdjen 2eben§ in einfache, flar überfebaubare

3ufammenb,änge aufaulöfen unb ben oiel gerühmten unb oiet mißachteten

gefunben 'OJienfdjenöerftanb über alle Xljeorie ^u ftellen. 2ln falfcben

©emeinplä^en fel)lt es babei nicht. %m ©egenfa^e 5U ben übrigen

Kapiteln tft öer ber $olitif gerotbmete Seil fetjr roeitfdjroeifig getrieben

unb retet) an SBiebertjolungen. £ier geigt fich roieber einmal, rote oei>

heereno Die ®rieg§leibenfcbaften auf bie fo roertoolle Stube ber £h,eorie

geroirft t)aben. ^m ©trette über bie belgifaje ober grieebifebe $rage

unb begleichen mel)r fcr>eint ber ^-Berfaffer gang nergeffen §u Ijaben, ba%

er ein Im^foub, ber So^taletrjif ftreibt; b,ier bringt er eine gülle

prinzipiell orientierter SageSpolitif , ber man guftimmen ober bie mau

ablehnen fann, bie aber gu ber Dbjeftioität be§ übrigen SerfeS im

beöenflichen SÖtDerfprudje fteljt. ®er 3lutor f)ätte meine§ @rachten§

beffer getan, feine «emütmngen , bie beutfdje ^Solitif ber ©egenroart

gegen Angriffe au§ ben neutralen Sänbern gu oerteibigen, einer be=

fonberen Örofdjüre anguoertrauen unb fie nicht mit biefem ^efebudbe gu

oerfnüpfen.

©eine gäl)tgfeit, einen fompligterten ßufammenljang einfacrj unb flar

barguftellen, geigt fid) bei feinen Slugfübrungen über ben „neueren ®api=

talismuS", beraud) bei ihm im $orbergrunbe ftebt. gufpifcungen oer-

meinet er im roirtid)afte;ett)ifchen Seile in erfreulichem ©rabe. Nichtig er=

tlärt er bie (Sigentümlicbfetten unb Übertreibungen jene* ©nftemS au<* ber

Senbeng jebeS $ulturgebiete3, gum ©elbfaroerfe gu roerben. 3)iar. 9Beber

gegenüber roill er bie 33ebeutung be» ^uritaniSmuS für bie G'ntftehung

be# ßapttaliSmuS nicht in bem oon jenem behaupteten ©rabe gelten

laffen, roie er auch bie geftetgerte 2Irbeii3energie ber 9?eugeit nicht al§

llrfache ber tapitaliftifchen ßntroidlung anfefjen mag. ©eine ©chilberung

bes gewerblichen 2(rbeitgDerf)ältniffe3 erfcheint mir längft antiquiert (gum

^Beifpiel ©. 115). SDas fo^ialpolitifd;e £eit fiefjt er im £onftitutio =

naltemuS; oon ber ©emirmbetetligung oerfprtdjt er ftdj, oerführt burdj

£einrid) $reefes unhaltbare ^erqllgememerungen, allgu bereitwillig gün-

füge ftolnen.

2Iuf allen ©ebieten ber ^olttif fieht er in ber Pflege bes ©erneut

roobls ben entjeheibmöen ©ificbtepuntt; es ift nur fdjaöe, ba§ fid) bie

uon ib.m oiel genannten „^nteroffen ber ©efamtb,eit" nidjt immer roiber-

fprudj^lo« flar eitennen laffen. ©eine Söfungen finb, feinem un=

arübleriidjcn, tatfräftigen 2Befen entfpredjenb, faft immer ju einfach ;
über

©egenfä^e gleitet er ju fdjncü unb leidet l)inmeg ; bi^meilen finbet er aber,

gerabe roeit er fid) nid)t in ber liefe oerliert, beffere unö einleud^tenbere

^Ölungen al^ bie profunberen ©elfter (^um Seifpiel in ber 5i.nionalitäten-

politif). 2lU^u b,äufig begnügt er fid) bamit, ben oon ib,m überall feft=

gefteüten 2)uali6mug aufguroeifen unb mit einer leeren optimiftifdjen
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Prophezeiung auf SBerföljnung ber ©egenfätye ,zu fdjliefjen; jum Beifniel:

„fireufjen wirb allmäl)lidj in ©eutfdjlanb aufgeben, beutjdje ^reit)eit

unb preufeiidje Drgattifation Ijaben ficb, bereite gefunben unb roerben fid;

immer meljr finben, iuic Diele Reibungen and) noa) in ber ^ufunft fommen
mögen" (©. 214).

J)ie Stufgabe beS Staate* fieljt et im Sdutfce unb in ber Pflege bes

Solfetumä. (8r ift ein Jeinb ber politifd)en Ikmofratie, aber ein 2ln=

Ränget beS Staatöfojtaliemuä. Wegen bie Kosmopoliten in ber ©a)n?eijj

polemifiert er fdmrf. iDabei behauptet er etwas fülm: „92iemanb beflagt

[idj bei unö über baS Dpfer perfönltdjer $reil)eit; benn er weife, bafj

feine s}>erfönlid)feit nur im beutfdjen Staate, nid»t unter ber rujfiidjen

Knute ober englifcber SDulbung gebeten fann" (©. 192), @r nerteibigt

Spionage unb politifdje Beftedmr.g wie überhaupt eine fonfequent egoifti)d;e

Diationalpolitif, gerät aber bnbei in Boiberjprüdje zu mandjem furz norljer

ober nadiljer aufgehellten fo.ztaletljifdjen Safce. 5)ort aber, roo er ftd)

nidjt burd) Sfagaz, Kutter unb anbere »Mtgiös- Sociale gereift füljlt,

fommt immer roteber fein S3emüt)en um ein majjooües, gered)tes Urteil

juin £urd)brud)e. $m fdjroffen ©egenfa$e ju SdjelerS tntjftifct) oer=

ftiegener prinzipieller KriegSueigötterung fdjreibt er bieber unb erjrlid):

„Wian blatte nie leugnen follen, bafj (Stjriftentum unb Krieg in fdjroffem

(Megenfat} uteinanber fteljen" (©. 269).

2>er Stil ift fnapp, letdjtoerftänbltd), flar unb burdjfidrtig. Niemals

ift eine g-ormulteruug bunfel unb oielbeutig. &uSge,zeidmet finb zumeift

bie ja^lreidjen ^iteraturaugaben.

$m ganzen : Zieles Buch bringt fein neues Snftem auf ttjeoretifdj

umftänblidi gezimmertem Junbamente. ÖS ift ein rcd)t braudjbares 2e|c-

bud) für ben groften Xurd)fd)nitt. iHüeS in il)m ift gefunb unb normal.

2lber es Ijcrrfdjt eine Sdjeu oor ber Siefe forooljl beS begrifflieben Senfenä,

roie bes oiefüljls unb ber Btüonen. (£e ift preufjtfd) nüdjtem, ganz im

mnftifd; unb ol)ne Ijinrcifcenbe ^öeen. Xai religiöfe £id)t, öae e» burefa

tjtllt, märmt unD befruchtet, ift aber otjue tölut. 303er leibenfd)ufiltd)

fütjlt, mirb ben nüdjtetn burdjgefürjrtcn S5er^ict)t ber ©runbgebanfen für

eine Banlrotterflärung ber Religion galten ; andere ober werben in btefer

Selbftbejdjeibung eine bauembe UKöglicbfeit bes SBirfenö dniftüdjcr Über-

zeugungen in ber SBelt iefjen. &>enn es waljr ift, bajz rjeute bie IVnftil

gewiffermaften in ber 8uft liegt, fo mirb oielen bie &tmofpf)äre bes

Üfi5ent>lanbfdjtn GkifteS zu öünn erfdjeinen. Starte, aurftadjelnbe Anregungen
roie bei .^ammadjer unb Sdjeler geben oon bem Budje nidjt aus : aber

es bat and) nidjt ihre ©infeitigfeiten. 1)ie <5ozia(etl)if ah 2Btffenfd)aft

roirb faum eine Bereicherung burd) biefeö ^anbbudj erfahren; aber an

getjenöe Pfarrer, Beamte, Seljrer unb alle biejenigen, bie biefe gefunbe,

nüchterne unD uraftifd) nü$lid)e Dentmeife lieben, rio jebod) nidjt ben

SBJeg nad) 2)amaSfue fudjen unb nidjt nad) neuen geiftigen 9teoolutionen

oerlangen, werben bem SBerfaffer für biefe ®abe bantbar fein.

Söln 8. d. SEBief

e
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<3Rat)r, SDiicfyaet: Der italienifd^e $j**ebenti3mu£i. ©ein

(£ntftet;en unb feine @ntroidlung oorneljmlid; in Stirol. .ßroette,

oerbefferte nnb oermeljrte Auflage. ^nn§brucf 1917, Ünrolia. 8°.

XVI u. 392 ©. ©et). 5,40 Ä., (4,50 3Hf.).

Der bekannte, aud) politifdj tätige gnnSbrucfer £iftorifer fjat ftdj

fdjon toieberfjolt in banfensroerter 2öeife mit fübtirolifdjen fragen be=

fdjäftigt. DaS oorliegenöe 2öerf bietet auf ©runb einer umfaffenben,

am ©djluß üerjeicb.neten Siteratur (in^befonbere aud) von irrebentifiifdjer

©ehe) unb ungebrudter ardjioalifdjer Quellen eine oolfötümltdje Dar=

fteHung ber ^jrrebenta Bewegung in Xirol mit gelegentlichen 2lu§=

blicfen auf anbere romantfdje ©ebiete DfterreidjS , bi§ 1868 auSfüljrltdj

gehalten, für bie fpätere geh *n fnapper Überfielt. Die sJJienge ber

quellenmäßigen 2tnfüt)rungen unb ßin^elangaben, bie ba§ 53ud) für ben
N
j}oUtifer roertooU machen, brängt bi^roeilen bie ©ntroidlung ber urfäd)=

ticken gufammenfyänge etroa<§ jurücf. ^nnerljalb ber fedjg §auptabfdmttte,

roeldje bie £auptperiooen fdjarf t)erau£t)eben (ba§ ©rroaetjen ber natio=

nalen 3>oee, bie Bereinigung ©übtirolS mit bem $önigreid) Italien

1810—1813, ber (Sinfluß öer italienifdjen UnabfjängigfeitSberoegung auf

©üotirol 1818—1848, bie ©reigniffe roäfyrenö ber %ai)te 1848 unb

1849, bie ?yortbauer unb (Srftarfung be§ ^rrebenti^mug 1849— 1866,

Überfielt über bie ßntroidlung be» 3jrreöentiSmu3 feit 1866), ift bie

Darfteüung bergeftalt nadfj ben 2trten unb ^BetätigungSfetöern ber 33e=

roegung gegliebert, baß e§ trotj mefyrfadjer 2öieberb,olungen nict)t immer

leicht ift, fid) ein Öilb oon ber seitlichen 2lufeinanberfolge ber (Sreigniffe

^u machen unb baß ba3 Drt§= unb ^erfonenregifter mitunter b,eran=

gebogen roerben muß, um §um 53etfpiet bie ^olitif ber einzelnen ©tatt=

kalter £irol§ al<§ ©an$e§ ju überbliesen. ©efyr ban feng.ro ert ift bie

ftarfe Betonung ber roirtfdmftlidjen, aud) root)t ber fokalen Berfjältmffe

unb Maßregeln, roeldje bie häufige Unjufriebenljeit in ©übtirol genährt

fyabtn, geitroeife aud) (befonber3 nad? ben Sefreiungofriegen) in Deutfd)=

tirol. ©anj befonberen Sßert b,at btö 23udj audj al§ jufammenfaffenöe

DarfteHung ber »ielfadj fdjroanfenben , oft ju fdjroadjen ober entgegen-

t'ommenben Haltung ber politifdjen i^erroaltung, beS SanbtagS unö ber

autonomen 23ef)örben, aber aud) be§ ©üöttroler $leru<§ unb ber beutfdj=

tirolifdjen ^olitiler gegenüber einer Seroegung, oon ber ba§ Urteil ber

teiber je£t eingeteilten tiroler ©oloatenjeitung burdjauS jutrifft (©. 324):

„Unb je$t nadjttem . . . roir bie ganje ©efal)r kennengelernt fjaben,

mürben roir un§ felbft be3 ^jodroerrateS fdmlbig madjen, roenn roir ben

früheren 3ufia"b jemals roieöer fidt) einfdjleidjen ließen."

©erabeju oerblüffenb roirfen manage Analogien jroifdjen ber älteren

unb ber neueften politifdjen -}karjg, unb man tonnte gan$e ©eiten be§

ÖudjeS foft unoeränbert in eine Darfteilung ber gegenwärtigen ^olitif

gegen bie Italiener, aber aud; Sfdjedjen unb ©übflaroen übernet)inen.

©o jum Setfpiel roag über bie erroarteten unb bie roirflid^en ©rfolge

ber $a[)lreid)en 2tmneftien gefagt roirb. Nebenbei bemerft, b,at bie 2)tilitär-

bet)örbe ben ©ebraud) ber oom Berfaffer burdmu§ oerroenbeten beutfcb,en

Ortsnamen fürjjlid; roieber aufgegeben. Der 9taum erlaubt mir nidjt,

bie Darftellungen 3Jtanrg über bie mannigfachen äöurjeln be§ ^rreben=
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tionuiv näljer ^u verfolgen, (i'benfo tuenig [eine SBiberlegung bei ful=

fdjeii l;iftorifd;en unb ft a a törcd; tU d; tMt Segrünbung ber £el;re 00m „Iren

tino", baä e» ali l)iftori[d;cn Segriff — angefid;t3 ber alten Unterfteüung

be* £yürftbistum* Orient unter bie Sanbed^o|eit unb £anbeöetnb,eit Jirole

unb ber Sanbeäunmittelbarieit ber „roelfajen .Uonfinen" — einfad; nidjt

gibt, ober bie ftritif ber geograpl;ifd;en unö naturredjtlidjen (yrunblagen

t>eö ^rrebentiäntuä. $ier fei nur feftgeftellt, baj) bie in ber Sinnt, auf

S. 8G9 unterfd;iebenen beiben Karten ein unb biefclbe [inb; bie <5d;ulb

be3 ^rrtumä liegt an einem mir unterlaufenen 2)rudaerfel)en , ba$ idj

in meiner ©ammlung ,,2tu» t>er Kriegs^eit für ^riebeneitage" <B. 54
feitljer rid;tiggtftellt Ijabe.

©cljr fefjelnb finb ÜJlanri StuSftiljruhgen über bie roed;felnbe £aftif

unb baljer bie iued;felnbcn Jorberungen ber SKationaliften unb 3rre

bentiften, bie balfc bie fpradjlidje unb politifd;e „0leid;bered;tigung",

balb bie aDminiftratioe unb politifd;e Autonomie, balb bie 2Bieoer=

Ijerfteliung be£ ^^istumS als fouoeräneS ©ebilbe, balb bie 33er=

einigung 3übtirolö in engerem ober roeiterem Sinne, ja gang Tirols

mit Italien, balb jene ©ttbtirolä („Trentino" allein ober aud; ,,'Jllto

s
2lbige") mit bem lombarbifd; uene^ianiidjen Königreidj, fpäter mit ^e-

netien verlangten, unb iljre-S 3ufammenb/ange3 mit ben Vorgängen ber

äufjeren s
}>olitif unb ben ©ebietäoeranberungen. ©egen (S'nbe läuft bie

JJarfteflung in eine foldje ber Haltung beg offiziellen Italien nor unb

bei Kriegsbeginn au3,

2)a3 7. Kapitel gibt eine Überftd;t ber nationalen ikrfdjiebungen

unb ber ©efamtentnricHung. s
)Jcat;r fiel;t unter anberem einen <5d;ritt

non oertjängniäooller £5ebcutung in ber Slnerfennung eines" gefdjloffenen

italicni|d;en Sprad;gebiets ol)ne 9iütffid;t auf bie labinifd;e unb beutfdje

öeoölferung burd) bie Regierung unb bie ©eutfdjtiroler , auä ber aud)

bie (i'rfelumg ber ^eu'id;nung „^elfdjtirol" burd) „^talienifdj Xirol"

unb fogar „Xrentino" im amtlidjen 3prad;gcbraud; folgte. @r lerjnt

biefe Sluffaffung unb jebe nationale Autonomie aus gefamtftaatlidjen

5iiidfid)ten ab, »erlangt ben Zd)\\§ unb bie Kräftigung ber labinifdjen

unb beutfd;en Sintoofjner, bie beutfdje 93erfeljr3fpraä)e, eine ftreng öfter*

reidüfdje Haltung non Jöeamtenfdjaft unb ftleruS, ftärfereä roiffenfdjaft«

licfjes unb politndjes ^ntereffe Seutfdjttrolc- an bem roelfdjen SanbeSteit,

aber aud; eine Stärfung ber ftaatötreuen, wenn aud) ftar! irrebentiftifd)

beeinflußten Sanbbeoölferung burd; roinfdjaftlidje ÜJtcfjnaljmen , insbe

fonbere burd; eine ourdjgreifenbe ©runbentlaftung. y)d) fann it)in ine

befonbcre fyierin nur juftimmeu.

25a3 iJud), bas jum Seil ganj unglaublid;e ßuftänbe entljüllt, ift

r>ielleid;t nid;t gang frei non (Sinfeitigfeiten , bie mit bem politifdjcn

„fonferoatioen" Stanbpunfte bcs SSerfafferä jufammenljängen , bie aber

roeit geringer finb, als mand;e .Urinier annehmen. ®8 ift aber eine

ernfte, uerbienftlidje Seiftung unb foüte oon ben Staatsmännern be^

xUugenblide grünblid) gelefen merben
, für bie e3 mandiee toamenbe

'ii^ort enthält. 2lud) bie lanbläufigen Urteile im 2)eutfd;en "Keid; Der

mag e^ in oielem riajttgjuftellen.

©ra^ 9t b er t Sieger
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&vbit, Sytinvid) 9tttter »on: Stubien zur ©efdjidjte be<§

öfterretc^ifc^en ©alzmefeni. ($orfd}ungen ,^ur inneren ©e=

fducbte D|terreid)3, IjerauSg. oon 21 1 f o n ö $>opfcb. £eft 12.)

Snnsbrucf 1917, SBagner. 8°. XXI unb 229 ©. ©eb. 7,80 M.

Set bem nod) fe^r ungleichen ©tanb ber falinengefd)tcbtlid)en %ox=

fdjung, ben erft eben Slbolf $r)d)a (inerteljal)rsfd)rift für Sog. unb

2lMrtjcf).:©efd). 14,88 ff.) fritifd) beleuchtet fyat, ift e<§ boppelt zu be=

giüfeen, bajj ein in Öfterretdjg sDiittelalter unb ^leu^eit fo trefflieb ge=

fdjulter ^iftorifer rote ©rbif auf bem 2ßeg ju einer ©efdjidjte be£

inneren £)anbel6 in ©fierreid; zuoörberft btefen, in ben Stlpenliinbern fo

ungemein roictjtigen ^roeig ber ^olferoirtfcbaft eingefyenberen unb ju=

fammenfaffenben Vorlegungen unterzogen b,at. ßrittf unb s
i<ergleid)ung

ber (roie bei allen ©eroerbegefd)id)ten) ^unäcijft übertoiegenb faebmännilcben

unb ortegefd)id)tlid)en Überlieferung ift e£ ja oor allem, toas bie «Salinen-

gefcbicbte erft ber übrigen mobemen SergtoerfSgefcbicbte anzugleichen Ijaben

lötrD. ©rbif befebäftigt fidj in einem erften Seil genauer mit einer

einzelnen (freilid) ber größten unb für bie ©rblänber oorbüblicben) ©a=
line, Sluffee, oon ben Slnfängen big jur ©djaffung be3 mobemen $i<5taU

betriebet im 16. ^abrtjunbert ; ein zweiter Seil beljanbelt aQgemein

lanbe^gefd)id)tlid) oon btefem geitpunfte an bie ©infütjrung be§ ftaatlicben

Saljerzeugungemonopolg; unb bie guufdien 9Jionopol unb $reitwnbel

fdnoanfenöe SalzbanbelSpoltttf big zum 19. ^afytbunbert.

&er erfte Seil toirb oon bem ©ebanfen beberrfdjt, bafj ber oon

<Sd)moüer in ber ©efd)icbte ber Unterneljmungeformen 1891 aufge=

fteüte ÜntnntflungetopuS be3 Salinen betriebe fdjon roegen be§ ted;nifd)en

Unterfcbtebg ber öfterreidufeben 33ergtovrf3= oon ben norbbeutjdjen

QueUjalinen für jene einer forgfältigen ^jiüfung unb (Ergänzung be=

bürfe. £)a<> iüirtfd;aftlicr)e ^auptmoment ber öfterreidufeben #efonberl)eit

fietjt er bann in bem ©rofjbetrieb , ber im ©egenfatj zu ber flein-

bettieblicben ^ßfännerfebaft l)ier oom Sergroerf auS aueb ben Sub be*

ftttnmt unD bie früt)e -^errfdjaft ftaatltdpfi3falifd)er über bie prioaten

Unternetjmerintereffen oorbereitet tyabe. 3)ie ©ntidjeibung biefer $rage

bangt größtenteils oon ber Deutung eineg berütjmten fteiermärfijcben

SRecbtSaltertumS, ber ©enoffenfd)aft ber ^allinger ober £eliinger ju üuffee

ab, bie nad) ber bieberigen g-orfebung in ber mittelalterlich n ©efdncbte

ber Saline eine ben norböeutfdjen ^ßfännern minbeftens niebt unäbnlidje

SKoüe getpielt zu l)aben fd)ienen. Nad) SrbifS ilnfidjt ift biefe 2luf=

faffung oah,'m 311 benötigen , bafj feit bem (Jruierb bureb ben 33aben=

berger 2eopotb VI , ben Ü3egrünber ber lanbeefürfiltdjen Urbare öfter*

reid)3 unb Steiermark, Sluffee nidjt bloji in einbeitlidjem (Eigentum,

fonbern audj (figenbetneb bes 2anbesl)errn geftanben l)abe unb bamale

bie ^)aQiiiger nur böl)er qualifizierte Sobnarbeiter getoefen feien, oie

toäbrenb ber folgenben ^abrljunberte auf ©runb ibrer binglidjen
silrbeits=

redjte lebigltd) oorübergeben? ^uv 2kt>eutung geminnbcteiltgter Unter-

nebmer emporfamen , um burd) bie Ü bergan göfteüung alö 3 n ba'er fiö-

laliidjer fogenannter^alämter oon ber lanbeeljerrltdjen^erroahungiinbe be§

15. $>ab^unöeri§ fcblie^lid; aufgefogen zu roerben. 3)ie Setoeisfübrung
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füt biefe Anfid)t ruljt teil«! auf inbireften Schlaffen, teils auf bcr Qntet«

pretation ber ebenfo fduoierigen roie grunblegenben Urtunoe uon lJll

(Steierm. U9. 2 ar. 110), burd; tue Seopolb VI. Eigentum uub

Sietrieb be«. ^3» fltcr^icn ) erf lo ftorö dltun an ber Saline ablöft. %a) oer=

mute baljer, ba$ öae le^te SBJott über bie Jroge nodj nidjt gefprodjen

ift. ©inmal roirb mau fia) trog 3ibU rooljl fdjroer entfdjliefcen , bie

„Solution" ber Seopolbinifchen Saline an bie „viri operis buiua gnari"

md)t ali 9Serpaö)tung , fonbem al£ l'oljnbetrieb flu oerftetyen. Sobann
fdjeint mir getobe bie oermeintlid) bafäx fprcdjenbe ßonjentration ber

@igentum$* unb £knrieber>erl)ältnifje (3. 40 f.) felbft femeSroegs über

ulUn ^S'iH-tfel erlnibin, Jonbern trofc ©ibif«> allju für* er Abmeifung ber

älrnbtfdjen Megultljeonc (3. 10 ff ) bie ?yrage minbefteng erroägeneroert,

ob nidjt Seopolbä Stillung gegenübet 9(eun unb feinen „SMttfiebetn",

uon meb,r ober minber fidjeren prunbljcrrlidjen Anfprüdjen ganj abge

fetjen, fid) nicbt oor allem aud) auf einen frühen lanbeerjerrlidjen SRegat

begriff ftüfite, rou£ bann roieber bie 'ÜJiöalidjfeit urfprünglidjer (SigentumeV

tedjte auch, ber Jpallinger roenigftenö offen ttefce. Snblid) finb Stbifö

ungeroölmlid) roidjtige üftitteilungen über bie bocfmtittelulterlidje (Sinljeit

beä öfterreidufdjen SulyvefenS unb bie oorortartige 53ibeutung AuffeeS

ju 21nalogiefd;lüffen rron anberen Salinen auf biefe bod) beöljalb nur

bebingt nerroertbur , roeil ber orgnnifatorifdje Seamtennetfefjt ntdjt eiro-

feitig rron Sluffee ausging (ogl. ;um Üeifpiel bie ^aüeiner ienfo <&. 51
2lnm. 4) unb überhaupt hinter ben örtlidjen 53etriebebebingungen ju=

minbeft gurütfgetreten fein roirb.
s
-il

: o bie 2)arftellung bie g-üüe ber fpätmittelulterlidjen unb neueren

33erroaltung3alien auefdröpfen funn, gibt fie gerube^u eine flaffifdje

Sdnlberung Don £ed)nif unb Arbeitsrecht ber £rol^befd)uffung, beS

53erg= unb SieberoertS, be3 s
<Ubfa£e6 ber ©aline. ^ebe fünftige 3alinen=

forfdmng roirb an biefe anfdroulidjen unb rooljlgeorbnetcn Ausführungen
anknüpfen fyuben. 2)ie biö auf bie ^juenamen auägebefmte ÜnU
fpredmng groifdjen ben 3ubftuten beö JjpaUingerredjtS , ben fogenunnten

^funnbaueftatten, unb ben einzelnen Hantierungen beä SiebeptojeffeS

ift , beute fie nun bloß auf l)errfcb,aftlid)e ober barüber fyinuu* auf ur

fprünglidje genoffenfduifttidje Arbeiteorgunifation
, jebenfallS ein äuf?erft

merfroürbtge* SSeifptel mittelalterlidjer Sergej eil fdjaftung.

©ie Sdjlufcfapitel beü erften Xeili unb ber gan.^e jroeite mürben

allein für fidj l)inretd)en, einen ber beften neueren Beiträge jux ©e)d)id)te

ber abfo(utiftifa)en Staatönjirtfa)aft ju bilbca. SDie auSroärtige Seite

beö öftcrreid)ifd)en Salj^anbelS Ijaben ja nodj neulid) Strieberel rrülj-

fapitaliftifdje Stubien am Setfpiel beä 5[terreia)ifa)-banrifdjen Saljfarteflel

flargelegt. i>om Stanbpunft ber inneren, gefamtö|'terrcid)i|d)en ^an«
beUpolitif beljanbelt 3rbif bie unerljört burdjgreifenbe äuSfdjaltung ber

prioaten ftonturrenjbetriebe (er felbft jieb,t ben nab^eliegenben 3ierglei($

mit ber s}>tobufuonepolitif ber ^oüönbet in Oftinbien) unb ben ©egenfa^
beö ^rei^anbetögebanfend , ber, im ftampf mit ben ftäbttfdjen Stiebet5

lagärea^ten entroid.lt, namentlich ben lanb|dmft[id)tn Sludgleic^ uon Bali,

©etreibe unb SSJein im Auge blatte, gegen baö ftäfaUf$e Monopol-
ptinjip

4
bae befonbetel an ben Örenjen bem (befenftoen unb ojfenftoen)

St^moller«; 3al)rbucl) XU H. 32
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üöettberoerb mit bem banrifcf)=norbbeutfd£)en unb bem abriatifdjen ©eefalg

biente, ben ooUftänbigen Sieg (1804) aber nur gang furg t>or feiner

enbgültigen Slböanfung (1822—29) errang, ©eljr bemerfenSroert ift,

roie tro§ beS fdjarfen, auf ben öfterreidjifdjen Sauernfrieg (©. 159, 186)

nid)t einflufjlofen SlnjieljenS beS ©alinenfistaliSmuS bod) aud) Ejier

jener eigentümliche fogialpolttifctje 3U9 oe3 frühen 2lbfoluti3muS I)eroor=

tritt, ber über gang (Suropa ein Seil ber früfyfapitaliftifdjen ©taatS--

rotrtfdjaft unb gugleidj ein Sföiberfprucf) gu bem bürgerlich liberalen Flügel

beS ^-rütjfapitaliSmuS mar.

SDem größeren l)anbel3gefd(jtcl)tlicl)en $orb,aben ©rbtf§ rcirb bie

Söiffenfdjaft nad) biefer glängenben $robe mit freubiger ©rroartung ent=

gegenfetjen.

3. $. Berlin ßarl Srinfmann

^aff, ^arl : ©runblageneinerßörperfcijaftgleljre. I. Seil

:

©efetje ber 2ötllengbilbung bei ©enoffenfcfjaft umb Staat. Seipgig

1915, 21. 2)eid)ertfd)e 93erlagSbud)t)anblung SGBerner ©c§ott. 8°.

VI unb 108 ©. ©el). 4 3RI.

^n biefer gelehrten Arbeit raitt $aff in begug auf „bie menfd)Iid)en

i^erbänbe unb ttjr ^Redjt" eine „neue ^tetljobe" antoenben, bie „Srfenntni^

tb.eoretifdjeS unb ^uriftifcby =2)ogmatifdb,eg" (III) trennt. SDer ^erfudj, „ba§

SBefen ber äßillenSbilbung in ben 33erbänben" tiefer gu ergrünben, l)at

irm gu einer befonberen, am nächsten nocl) „ber organifdjen Sfjeorie oon

D. 0. ©ierfe, $reufj u. a. m." ftefjenben „3fiealität©trjeorte ber $>erfonen=

einleiten" (III) geführt — Realität als 2Birffamfeit oerftanben (IV, 2).

©djon ber SBiUe, in biefer SBeife — einmal gang abgefefyen oon

allen 9ted)t<§fragen unb ber burdj fie Ijeroorgerufenen Segriffe („juriftifcr>e

$erfon") — ba§ gufammenleben ber 'DJienfdjen unb in ifjm bie 53ilbung

beffen, mag gilt ober roaS gelten foll, bie @ntfteb,ung be§ 5Red£)teS als

einer @rfd;einung oerbunbenen unb gemeinfamen 2ßiIIen§ genau gu unter=

fud&en, ift gu begrüben. %<f) felje in biefem 33uct) einen neuen Seitrag

gur £öfung ber überaus großen unb fcfjroierigen Aufgabe einer ^fndfjo*

f g i 1 g i e.

2>ic Einleitung (§ 1) gibt einen furgen Überblid über bie ©rgebniffe

ber folgenben oier Slbfdjnitte: über „bie Sebeutung beS Begriffes ©emein=

nrifle ober ©efamtroiße" (§ 2), „bie ^aftoren eincjeitltrfjert 23erbanbS=

roillenS" (§ 3), „ben einheitlichen 3>erbanb§roillen unb bie 9ted(jt3bi[bung"

(§ 4) unb enbttcr) „bie ftaatlidje 9tecf)t3bilbung" (§ 5). SDen 2IuSgangS=

punft ber gangen Unterfudjung bilbet bie roicfjtige, an bie heutige ©eel=

funbe ficfj anfdjliefjenbe UnterReibung oon Sriebroollen unb 3roetf =

ro ollen (©.3, SBunbt), oon Sriebfjanblung unb SBtllenSlmnblung

(©. 31, $ülpe). tiefer ©egenfa£ im Tillen beS (Singeinen roirb bann

aud) auf ben ©em einteilten übertragen. 2>en übrigens nebenbei

nodj ©efamttoiden gu nennen, roie e§ leioer aud) fonft oft gefd;ief)t,

Gälte id) nidjt nur für überflüffig, fonbern fogar für irrefüfyrenb. 2(n

anberer ©teile (©ogiopfndjologie, ©.18 f.) fjabe idj fdfron ausgeführt, baf$

man am beften gur Segeidmung einer oielen gemeinfam gugeb,ören =



2179] Befpwd&ungen [qq

ben Bad)c baä SBonoori Wem ein — im ©egenfa$ ju CSin^cI — , ba=

gegen )Ut Sejeidjnung einer auS leiten juf ammengefefoten Sadjc

baS Sorroort ©efami — im ©egenfa$ ju £eil — gebraudjt: fo trenne

man Gemeineigentum oon ©efamteigentum, rote Üinjeleigentum oon

Seileigentum.

„2)ex ©emeuunille als ZTricbiuille" (©. 25) unb „bor ©emeinrottte

als Qmedmiüe" (©. 26) jtnb im „33erbanbSnnften ate Realität" Der»

bunben, nur je in oerfdjiebenem ^erljältnis : Xrtebroille ift ftärfer bei

„geworbenen ÜBerbanben", 3 IÜL, tf ,ü iß° „bei Heineren SBerbänben, $um
Seifpiel bei ben auö roenig ÜJlitgliebem beftebenben (i5cfetlfd;aften

beS ^lüö.". 2)ie IBerbänbe ftnb je nadjbem mel)r £rieb= oöer meljr

3roecfeinf)eiten.

21 u* biefem Unterfdjieb IjerauS geroinnt §aff bann audj mehrere

gewichtige ©inroänbe gegen bie neue „SummterungStfjeorie" ( S. 15—25)
— Don jum Öeifpiel Hieurer unb 23rönner — , bie ber „gefä!)rlidjfte ©egner"
(2. 2) feiner eigenen WealitätStljeorte fei.

2Bie bie anbeten 2>erbänbe, fo roirb ber Staat (S. 41—49) als

eine gemifdjte 21rt aufgefaßt: er ift „feine reine 3roedem()eit", „fonöern

eine natürliche (Sinljeit territorial" (gebietltd)) „flufammengcljörtger "#er=

fönen, bie fotoobl burcr) oerrjältniSmüfjig etntjeitücr)en Xriebroitten als

audj burd) roeniger einf)eitlid)en ßroedmillen oerbunben finD" (©. 48 f.).

2US „red)tSerf)ebIid)er Staatsrat 11 e" (S. 49—57) roeröen

unterfdjieben (S. 6): a) • „baS relatio etnf)eitlid)e 3 ,oecr'rootten öer Or=
gane", h) „ber StaatSroitte als f)öd)fte ©eroalt" unb c) ein „fofltologifd)er"

2Biüe: „nämlid) ber an ben alten 33erfaffungS= unb StedjtSfluftänben

geroobnfjeitSmäjjig fefttyaltenbe :£riebroitte beS StaatSoolfeS in feiner

großen üfteljrljeit".

211S „©efefce beS einheitlichen .fra-nbelnS einer s$erfonen=
mef)rl)eit" (2. 28) bebanbelt Jpaff

:

1. baS ber „©letdjmäjjigfett geroiffer £anblungen mehrerer 5)ienfdjcn

infolge gleicher ober äfjnlidjer 23ebingungen" (S. 28 ff.)
— neueroingS

r)at befonberS 9Raroe barauf l)ingemiefcn — , 2. „baS ®efe£ ber auS
ber 2öieoerl)olung fict) ergebenben 3 r°angSgefüb

/
leS" (© : »~

f«) unb —
rool)l baoon flu untertreiben — 3. „baS sJc\icfml)mungSgefe§" (S. 38 f.).

hieben bem gemeinfamen bitten roirb aber audj ber oerbunbene
Söille, neben bem „oerfdjmolflenen" aud) ber „Bereinigte ', um mit

Sdjäffle (2lbrifj ber Soziologie 56 f.) flu fdjreiben, in ber „Drganifation

als (£rf)öl)ung ber (5inf)eitlid)feit beS .ftanbelnS" (S. ')9
f.) erfannt.

©ei ben Vorgängen ber „aufeerft aatlidjen ))i edjtSb Übung"
(S. 63 ff.) roerben roefentlid) bie „oölferpfodjologifdjen'' oon ben „inbi

oibuetten" ber „Formulierung" gefdjieb.-n (S 64).

25er „9tedjtsfa£" (3. 80), baS ffiedjt als $orm, ift „ein 3mecf=

motten einzelner", entroeber „anfnüpfenb an baS relatio einheitliche Trotten

einer organifierten ©enteinfe^aft" ober aber „ber betreffenben ©emeinföaft"
„aufgezwungen" unb „erft attmäljlidj oom geroobnbeitSmtiftigen Vmnbeln
ber ÜRaffe übernommen bflto. oon ifjr abgelehnt" (5. 86).

Die ftaatlidjen 3ied)tS|"ä^e roerben befonberS bura) baS „2BittenS=

moment" (©. v»2) gefennfleidjnet, unb im einzelnen roirb auf bie „Selbft

32
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binbung" (©. 91) unb auf bie „gürforgeafte beS ©efe^geberS" (©. 94)

Ijingeroiefen.

2lud) bte StedjtSbilbung burdfj roieberl)olte, übereinftimmenbe

gaUentfReibung burd) bie 5Hid)ter wirb beljanbelt (©. 96 ff.). 3)abet

ftefyt ber SSerfaffer in ber einge^enben 33efd)äfiigung „mit ben ©efe^en

ber einheitlichen üffiillenSbilbung in ben menfd)licben ©emetnfcbaften"

(©. 102) baS -Drittel 5ur löeftimmung ber ©runbfä^e, nad) benen ber

S^id^ter bie Süden beS ©efe^eS mit ber $ullentfd)eibung auszufüllen

Ijat — „auSnal)tnSroeife" audfj „gegen baS ©efe§" (©. 106) — , unb er

tr>ürtfcr)t „bie SBilbung einer neuen nölferpfnc^ologifdjen 9ted)tSfd)ule an

ben Unioerfitäten, bie im gufammenfyang m j t ^er ©efdjicfyte beS -Kec^teg

aud) bie ©efe^mäfjigfetten ber menfd)licben 2£tlIenS= unb 9tormenbilbung

in ben SBereid) it)rer ^orftfjung zöge" (©. 108).

3>d} fann eS nidjt unterlaffen, norfj auf bie übereinftimmung
mit SönnieS aüerbingS oiel roeiter ausgebauten ©ebanfen (jinju-

weifen.

£aff nennt ifm groar, aber nur als Herausgeber unb SebenSbarfteKer

non £obbeS, fennt ifm alfo allem Slnfdjein nadfj als Serfaffer oon „®e=

nteinfcgaft unb ©efeÜfcbaft" leiber nidjt.

£>n engem 3u fatnmen ^an 9 mli öem ' roa^ £önnie§ Söefenroille

unb Söiütur, neuerbingS beffer Kürroille nennt, fteljt §affS Unter=

fdfjeibung oon £rieb= unb groedfrootlen , unb bie £rieb= unb $m&
einleiten l)aben beSfyalb aud) nafye 'öejielntng ju ben „©emeinfdjaften"

unb ben „©efeßfdEjaften". 2öeiter berührt fid) bie oben angegebene $e=

ftimmung jebeS SerbanbeS überhaupt unb inSbefonbere beS ©taateS mit

ben 2(nSfüf)rungen oon JönnieS barüber (©. 274) : „@S ergibt ftd) auS

allen $oroerfä$en biefer (Erörterung, bajj jebe Korporation ober '-Berbinbung

oon "äftenfdjen fomor)t als eine
s
ilrt oon Organismus ober organifdjem

$unftroerf, roie audj als eine 2lrt oon ©erzeug ober s
]fta|*d)ine aufgefaßt

roerben fann. 2)enn in SBirfltdjfeit ift bie (Sffenj eines folgen 3)ingeS

nichts anbereS als befteljenber, gemeinfamer 2B^fenrt)tDle ober fonftituierte

gemeinfame 2öiHtur, beibeS nidjt meljr in feiner SSielljeit, fonbern in

feiner (Einheit begriffen unb gebadet."

2ludj in ber Unterfdjeibung ber ©erooljnljett als einer @in^el=

erfdgeinung oon ber ©itte unb bem Sraudj als einer ©emeinerfcbeinung

(©. 58 ff.) trifft er fkfj mit SönnieS, ber ben ©emeinrotllen in ©itte

unb Öraucfj legten @nbeS im ©injelmißen ber ©etoofjnbeit begrünbet

ftebt, (©. 251) unb er trennt biefe ©itte unb biefen Öraua) romtgftenS

oon ben „Konoentionalregeln ©tammlerS" (5. 62), genau roie SonnieS

beibe — als auf äßefenroiüen berufyenb — fdjarf fdfjetbet oon ber $on=

oention (S. 62) , fagen roir Übereinkunft , als ber fürroillfjaften, ge=

fettfd;aftltcr)en ^orm beS ©emeinroiflenS.

3©te roicbtig im übrigen bei biefen pfndjofoztologifdjen Unterfudmngen

audj bie fojiopfnd^ologifd^en Segriffe finb, geigen bte SluSfübrungen

£>affS über baS „in ber sJ)?affe befinbltdje ^nbioibuum"
(©. 32 f.), über ben Unterfdjieb ber 5?ac§al)mung oon ber blojjen

groangSmäfjigen Söieberljolung (©. 38 f.), aber aud? oon ber 6in =

willi gung unb guftimmung (©. 60 f.) ober ber „2lnerfennung"
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(©. 69), über bie 53eroufjtroerbung bes ©eroorjnfyeiHred) tee>

im einzelnen (©. 77), enbli$ ober ^Jefefjl, (Srlaubnie, „CStn =

[abung unb Stuf munterung" (3. 92).

Berlin Jpans Sorenj Stoltenberg

Scrjmibt, ^ay: Tue äruafcn. (Sin Seitrag jmm Problem ber

ßulturoerbreitung (mit einer $arte). (Stubien zur (Senologie unb

Soziologie, l)erau*a,egeben von 31.
si$ierfanbt.) Seipgtg 1917,

33eit & Gomp. 8°. 109 ©. ©eb,. 3,50 WL
ällfreb Sierfanbt fünbet bie ^erau^gabc einer Sammlung oon felb =

ftänbigen (iinzelabljanblungen an, bie fid) „auf bem (Grenzgebiet poiföen

SBölferfunbe unö ©efeflfdjaftslerjre beroegen foüen, tnbem (ie oölfertunblicbe

Stoffe unter foziologifdjen ©efid)tSpunften oerarbeiten". 2)em Stoff freie

fügt er bie OJietljobe bei. 21uegefd)loffen fott fein bie „alte 3)cetl)obe

ber uferlofen "Isergleidjung", ee follen „nur bie £atfad;en innerhalb

velatio einljeitlidjer ftulturgebiete" oergltdjen roerben.

Q$ foüen an einzelnen ©egenftänben abgeljanbelt roerben: Jamilie

unb Gr^ieljung, Sftedjt unb Sitte, Selbftfjilfe unb ßrieg, politifdje Or=

ganifation unb ßlaffenroefen, Sippen unb ^Jlännerbunbgemcinf^aft, ©e=

meinfdjaft unb Saufd) bei ber (Srnäfyrung, iBobeneigentum unb 33oben=

fperre; oon allgemeinen fielen: 3)aä Serben unb 2Bad|fen bee filaffen-

ftaates foroie ber "Diedjaniemue unb bie gefeflfdjaftltdjen Seiftungen ber

OHoral. #ür bie nädjften arbeiten roerben genannt: Untermann Berlin,

ßnabenf)an$-3ürid) unb 93terfanbt felbft mit zroei arbeiten 9Jian lann

bem oeröienftoollen Unternehmen nur atlee ©ute auf ben 2ßeg roünfdjen.

£>ie erfte oorliegenbe Arbeit oon sDlar. Sdjmibt ift ein au£a,efprod)ener

Beitrag zur materialiftifdjen ober eigentlid) beffer öfonomiftifdjen ©e=

fd)id)t«auffaffung. 2>ie Wotioe ber Ausbreitung ber Kultur ber Antaten

ftnö rein öfonomifd): QMe Offupation oon 2anb, ba3 jur Pflanzung ge=

eignet ift, bie Werbung ber nötigen 2lrbeit«fräfte unö bie ©elegcnljeit

Zur 33efd)affung ber nötigen ^roouftionemtttel. 3 ur ßrreidjung biefer

3iele fdjieben fid) bie Antaten auf feinblidjem unb frieblicbem 2Bege alä

Jperrenflaffe über it)re umroobnenbeu sJJad)barn , bie fie nermöge ibjrer

beeren Kultur in roirtfd)aftlid)e Abl)ängigfeit oon fid) bringen. An
geroaltfamen Hiitteln finb uor allem ber .ftinber- unb Tyrauenraub all-

gemein Derbreitet. An frieblidjen Mitteln fommen oor allem eine Steige

fokaler ^nftitutionen in Arage, roie bie beä DDiutterredjte, ber Grogamie,

öer befonberen (Sfjeformen unb enb(id) ber Gouoabe. Sdimibt erflart

fef)r annehmbar bae "DJfutterredjt ebenfo rote bie ©rogamie baljin, bafj

feine Abfidjt fei, ber .ncrrenflaffe burdj bie ?yorm ber 33ere()elid)ung

roirtfdjaftlid) abhängige, b. f). alfo arbeitepflidjttge Gräfte zuzufüljr.m.

Ale äufeeree 3e^en De^ Übertritte bee ^anneö in bie gamtlie ber

Üiutter bient bie Souoabe, roäfjrenb ber ber Oliann jidj jeber roirtfdjaft-

lidjen Xätigfeit enthalten mufj, b. 1). roirtfdjaftlidj oom Sippenoorftanb

noflitänbig abbängig ift.
vi*om 9Jiutterred)t aufgenommen ift bie £erren=

flaffe. 33ei ifjr tritt an Stelle be» Übertritte in bie A-amilie ber Jrau
bie $aufeb,e, bei ber, roirtfcb.aftlicb, gefeiten, ber burd;

v
}iicb,tübertritt beö
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2)ianne§ in bie gamilie ber grau entftanbene 2Iu§faff an Arbeitskräften,

b. I). alfo an roirtja)aftlidjen SBerten, bura) ©riegung ber Kauffumme
abgelöft roirb. (Ss tjanbelt fidj ^ier alfo um Büttel gur Segrünoung
einer .perrenftellung, beren Smed roieberum bie (Srringung eines arbeitst

lojen ©mfommens ift. Sabei ift bie Stellung ber in rotrtfdjaftlicbe Ab=
fyängigtett (^ebradjten eine burc|>aug gute. Sie roirtfcbaftlidje Abhängigkeit

fctyliefet nia)t aus, bafc bie äufeere gorm — benn nur um bie fann e3

fidj t)anbeln, etroa£ anbereS märe finnlos; bas" fommt bei «Sdjmibt nicr)t

mit genügenber Klarheit gum AuSbrutf — ber politifdjen 9Jlacb
/
t nidjt

mit an bte §errenflaffe übergebt. SBeroufjt [teilen tk Aruafen ben
sDintf)en= unb üegenbenglauben, b. I). bie religiöfen ^been, in ben Sienft

ber Aufredjterrjaltung itjrer ^errenfteliung. ©in intereffanter 23eleg für

bie Satjadje, i>a$ bie Religion fefjr oft ein ÜUiittel ber £>errenflaffe jur

geftigung ifjrer ^errenfteüung ift.

Sie gorm ber Ausbreitung ber Slruafenfultur finbet ftatt in einem

öfter roiebet polten ^>erüberfluten oon KulturroeÜen, nidjt aber in einer

einmaligen Siianberung unb Unterwerfung berjenigen (Stämme, auf bie

bie Antaten treffen, b. f). alfo in ber gorm ber Kolonifation. Sie

^Differenzierungen ber AruatenKulturen finb banad) nict)t burdj ein Au6=
einanberfallen einer urfprünglid) einljeitlicfjen Kultur entftanben, fonbern

baburcti, bafj fidj eine Kultur in roedjfelnber Starte unb SBieberlrolungen

über eine ytetlje t>on oerfcbiebenen Stämmen ergießt, au§ beren Kultur

Elemente übernommen ober oernidjtet roerben, beren Sprache oft b<d=

behalten roirb ober aHmäfylid) roieber bie Dberljanb geroinnt, befonbers*

roenn bie neu eingeftrömte Scbjajt ben ^ufammenljang mit itjrem ur

fprünglidjen Kulturzentrum »erloren bat. Auf biefes" Aufeinanberfolgen

oon Kulturroellen ift bie ftufenroeife ©lieberung ber Abl)ängigteit3=

oertjältniffe jurücf^ufü^ren, ba immer bie neu einftrömenbe ©cf)icr)t ftärffter

Kultur bie Präger früherer 2öeÜen, beren Kulturftärte burd) bie Soslöfung

Pom gentrum abgefcbroädjt ift, gu fia) in ein neues* Abf)ängigfeit3=

nertjältniS bringt, ^ntjärent ift ben Aruat3 bie Senbenj, aus* tjöljeren

Kulturen (Elemente gu übernehmen, bie geeignet finb zur Stärtung it)rer

£errenfteüung beizutragen, mag aüerbingg bie Auflöfung ber Kultur zur

§olge b^ben mu|, in bem Augenblicf, roo fie mit ber fiärteren euro=

pätja)en zusammentrifft.

$n glücflic^er 2öeife roenbet Sdfjmibt SSierfanbtS Teilung in roefent=

Iid£)e unb unroefentlicbe Kulturgüter an im burdjaui annehmbaren @r=

flärung bes Kulturroanbelg einzelner Kulturgüter, bem bie Abfielt zugrunbe

liegt, babuvd) bie Aufredjtevbaltung ber £errenfteHung zu ftärfen. @nt-

fpredienb ifyrer 2Befentlia)feit, tombintert mit ber Abfielt ber Aruaten

binfidjtlicb ber SBanblung ber einzelnen Kulturgüter, erflärt ficfj bie auf=

fällige Übereinftimmung einzelner gegenüber ber Serfdfjiebentjeit anberer

Kulturgüter.

Surcö, Ablehnung ber 2öanberungstljeorie nimmt Sctjmibt ber

Kulturfreist()eorie bie ©runblage unb tut fie bamit ab.

Saö leitenbe Prinzip Sd^mibt^ fpaltet groanglos" unb leidet ben

Xatfadjenblocf, beffen bi^b,erige ©rllärungen au§ 2öiberfprücb>n nid;t

b^erauSfamen. 5Jian roirb bie 2lnroenbung ber 3Jletb,obe auf anbere
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.Mu[tur„frei|o" abzuwarten fjaben, ob bie Hoffnung Sdjmibt* Berechtigt ift,

baä fultuil)iftorifd)e SßriltytO entbetft j}U Ijaben , monad) in „ber fon

tinuierlia)en Unterwerfung ber fulturell unterlegenen 15'lemente, mithin

in ber onuuteüung ber s
Dienfd;l)eit in mirtfdmftlidjer 9egieb,ung in .{xrrfcjjer

unb JBeljerrfdjte, bie SGBurjel eineS jeben ttulturfortfdnrittee pi fudjen fei".

Sorerft tonn man nur referieren. ®aä ^ud; ift aber jebem ©ogifl

logen ju empfehlen, befonberS ba eö bie aufjerorbentlidje ^nnelnnlidjfeit

befiftt/am Sdjlufe ba« GrgebntS in Stfjefen ^ufammen^ufäffen.

Berlin Bfrifc gotb,

©tf, $lrtfyur: omifdjen zwei Gelten. — 2)ie ^ölferbrüde
be$ Halfan. 2)re«ben; s

i(. 1917, §eimat= unb ätfeltoerlag. MO ©.

©ef). 1 ÜRf.

2>aS si)üd)lein miU ein Beitrag unb eine 21>erbefd)rift im weiteften

Sinne gu ben anftetjenben weltpolittfdjen Stageefragen ber je£t burdjlebten

großen 3eit fein. Sein billig gehaltener SßretS fowic bie grofje Auflage

oon f>000 Stütf beweift biefc flare 2lbfid)t. Dbwol)l für ben 2;ageegebraud)

gefdjrieben, ift eä geeignet, nachhaltig ju wirfen unb für fpäter burd)

gute überfid;t prägnanteren äRaterialS ber Orientierung $u bienen. Um
ber »ertretenen Sad;e wiUen, bie ber s

-ßerfaffer mit großer ßlarfictjt unb

unermüblidjem Gifer in ber treffe förbert, märe foldje SEßirfung bem flehten

21>erf ju gönnen. %'\x tritt für ein erweitertet, in fidj gejdjloffeneö unb

abgerunbetes üiitteleuropa all wirtfdjaftlidje ©runblage unb geftigung

Seutfdjlanbö nad; bem Kriege ein, mit oorgelagertem, in bie allen Xeilen

rjcilfamen mirtfdjaftlidjen 2L*ed)felbe$ieIw.ngen eingefdjloffenen ©elänbc über

ben Halfan tjinweg bU an ben ^erfifdjen iKeerbufen. „33erltn-#alfan;

Öagbab" lautet ber Kampfruf gu frieblicfjer Ülusgeftaltung ber in foldjc

b,armonifdje 2Birtf$aftögemeinf<$aft einbezogenen Schaber.

Der SSerfaffer unterzieht einer red)t grünblidjen Prüfung bie dou

ber sJ?atur gegebenen ©runblagen ,zu gegenfeitiger Grgänsung unb tförbtrung

ber in A-rage fommenben Staaten b\% ju giemlid) roeitge^enber x'lutarfie

ber neuen ©emeinfdmft. s2ludj bie fulturellen unb moralifcfjen Gräfte ber

Seilljaber finben iljre il>ürbigung ; oorneljmlid) ift feine ©egenüberftellung

ber ale Jeiltjaber in
s
-8etrad)t fommenben Salfanftaaten Bulgarien

unb Rumänien in biefer £nnfid)t oorjüglid) mit Diaterial belegt unb

roirb oon jebem Kenner unterfdjriebcn werben. 2)er ©egenfat; zwifdjen

bem non einer entneruten, paraftttiren Dberfdudh auSgefogenen uno in 93er-

fümmerung nerfallenen rumämfdjen ^olf unb bem fernfaften, aufftreben-

ben unb in großer fokaler Gbenmäjjtgfeit empormacbjenben Bulgarentum

mit feiner gefunben 2lrbeitfamfeit ift gut gefdnlbert unb müßte in 3)eutfd)=

lanb leljrretd) wirfen, wo man in weiten Greifen allzuwenig barüber

weifj unb bis zum Kriege leidjt geneigt mar, bie fo grunblegenb oer=

fdjicbenen 53alfanoölfer all „^>arnmelbiebe" über einen Stamm ui fdjeren.

yiad) biefen aug eigener l'lnfdjauung unb mit gciüidjtigen Kenntniffen,

aber mit leidster ^eber gefdjriebenen Darlegungen gelangt man im brüten

Slbfdmitt ju bem burd) originelle ©ebanfengänge meitoollften Jeil bei

Öiidje«, ber bie Gigenart bee Sierbunbgebieteö im @egenfa$ ^u ben it^m
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aucr) nad) $riegSfd)Iuß gegenüberftebenben SBeltmädjten befyanbelt unb

ftd) aud) mit ber fünftigen ^erfetjrepolitif befaßt, burd) bie bie 3ufammen=

fafjung ber Gräfte unb bie ^örberung be$ inneren SäfteumfatjeS @roß=
s2)iitteleuropaS beroerfftetligt roerben fott. 25a$ £npifd)e erblicft Sir.

für ein alfo erneuertes ©roß ^Mitteleuropa in feiner ü)iittel= ober grotfdjen*

läge. 9hd)t allein oerfel)r§geograpl)ifd), fonbem aud) fuliurell unb roirt=

fdjaftlid) ruirb ftd) ein Sammelbeden unb 'Cermtttlung^gebiet berauebilben.

2lud) bie polttifdjen folgen e™ex fotct;en
s3)iittellage — au£ ber groar

eine reiche Sefrudjtung fjeroorgefjt, bie jebocr) gugleid) exponiert ift unb

bafyer um fo mefyr einer roetjrfjaften ©emetnfd)aft bebarf — finben

ifyre 21>ürbigung. kulturell erroartet St£ oon bem gufammenfluß ber

metjr gerubfamen, gleichmäßigen bfilidjen Senfung3art unb be§ ftraffen,

beroeglid)eren germanifdjen £atenbrang§ eine ebenfo erfprießlid)e gegen=

feitige (Srgän^ung, roie fie roirtfdmitlicb, gegeben ift in bem 3 u famme" =

roirfen be3 ^apitalüberfluffeS unb ber bod)entroidelten inbuftriellen Qualität«^

arbeit einerfett3 unb ber gu geroärtigenben reidjen 9tobftoffergeugung anber=

feit3, für bie ber oolf€reid)e heften ber ©emeinfcbaft einen gefiederten

9)iarft bietet. $>n btefer gegenfeitigen ©eroäljrung aufnaljmefäl)iger Diärfte

unb gefid)erter $ufub,r jeglidjen BebarfS, bie oor allen Eingriffen feinb=

lieber
s
3J(ädite unb allen Äeiltreibereien neibenber Intrigen gefeit erfdjeinen,

fiel)t ber 2>erfaffer bie größte 2lUd)tigfeit ber entfteljenben ©emeinfdjaft 1
.

25er Inflam, an beffen
sJiiebergang fämtltdje Staaten be3 Bieloirbanbs,

einfd)ließlid) Italien, arbeiten, miib nidjt allein n)trtfd)aftlid)er ^örberung

unb geiftiger
sDiobernifierung teilhaftig, fonbern fein ftärffter politifdjer

Vertreter, bie dürfet, geroinnt eine unmittelbare militär=politifdje 2ln=

lefynung unb einen foliben 3^ücft>alt. Senn 9tußlanb erbrüdt feine

9Dioslim ; ©rglanb gebt, in ber Sud)t, feine ^olonialroege gu ftdjern, auf

tbre siltomifierung unb polttifdje ©ntfräftung auS, — es" fann auf

feinen Routen feine erfjeblicben mobammebanifdjen Staaten bulben unb

gemittet fie planmäßig gu ben beliebten „flehten Staaten", als beren

33efd)ü§er e§ fid) bann nad) auSgefäter 3roietrad)t um fo müljelofer unb

eigennü^iger auffpielen fann. 9tußlanb3 Oftfultur bebeutet beftenfallä

2ett)argie; englifd) fran^öfifdje Söeftfultur in iljrer fjaftenben ©efdjäftigfeit

trägt 3 t>r fe£un 9 unö Unterwerfung in frembeS Bolf3tum. Um feiner

2lu3breitung*politif über bie gange 2ßelt roiHen jermalmt Britannien

alles auf feinem 2Bege. Sie neue ©emeinfdjaft jebocr) toi 11 unb muß
jebem Beteiligten cor allem rolle (Sntroidlung feiner (Eigenart geroäl)ren

;

fie fann e3 aud), rotil e€ ibrem ßern nid)t gilt, roeltumfpannenbe

Straßen gu entlegenen 2lu€beutung#objeften gu fiebern unb alle auf=

ftrebenben s3J?ad)tgebilbe „au3 bem 21>ege gu räumen", fie oielmeljr

ein ^ntereffe i\at, bie il;r gugeljörigen Xetlb/tber unb unmittelbaren 3ln=

lieger ftarf genug gur eigenen Slbroebr gu roiffen. — Sa3 etroa ftnb

bie etroal parapfjrafierten ©ebanfengänge Sir/ in biefem Kapitel, roie

er benn nerftefjt, oiele 3ufammenb,änge aul ber geograprjifctjert ©eftaltung

1 Slucb etbtfd&e Sefrualtuna b?rfprtd)t fictj 3)tj auö btefer aRitterftettung:

r 2)en fornmuniftifctjen ©eift fceö 3tuffertum§ unb bfm e£trem*tnbiöibualiftifa)en

©eift beö Srttentum^ ftelit fia) ber freie ©emeinfa)aftsfinn entgegen."
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herzuleiten. Der 2lbfd)nitt erörtert ferner ba3 2Begeproblem. Sdjon in

btefem Kriege waren tue fünfte birjigften 3ufammenpraIIä bie ütege

treujungen : ^agbab unb ftonftantmopel. Seifte mürben aus* bem Kriege

gefid)ert beroorgeben
;

gefidjert oermöge Umlagerung unb (£inbe*iel)ung

bind) eine lompafte, oon gemeinfamem ©üierauetaufd) lebenbe ^änoer^

maffe. Diefe* Sanbmafjio Ijtitte aber, um ber IXmroeye feine* SBerfeljvä

über gefatjrbete
s
2luf;enroege entljoben ju fein, felbft ein iUege prob lern ,u

[Öfen: ben Sluäbau oon Öinnenftrafjen, foaioljl burd) Sdjienenftränge als;

aud) buret) Ranalfgfteme. 3lucb t)iertn roirö bie OJiutellage roirffam

!

ßrotföen Scheibe, ÜJiemel unb Donau, yuifdjen Sdjroar^em s
)Jfeer unb

Dftfee finb JfonaloerbinDungen Ijerjuftetten b\w. bie .fvmptftröme aus=

zubauen <&$ innere, für jeben Jeinb unantaftbare ^erfefjreftrafjen. DaS
ift berufen, mefyr als alle* andere bie frieblid)en '-Begebungen ^u fefiigen

unb aujjer allem Öercid) feinolidjer Singriffe ^u galten. Dir prägt in

feiner trefffidjeren "iht bie geidjidten
s
)Jierfroorte : „Üon We§ biö $orono,

oon "Jlntroerpen biö i)luft|cr)uE" ; ober roeiterljin : „"Diua-yDu'melDiari^a".

3m nädjften Kapitel, X>a$ bie befte oolfsnjirtfdjaftlidje Stuöte ent=

i)ält, gef)t D i r. näljer auf ben roirtf djaftlid)en iUußtaufd) jnjifc^en t>cn

öftlidjen unb roeftltdjen ©liebem ber feimenben ©emeinfd)aft ein. Da3
muß im einzelnen nadjgelefen roerben. (Sin grofje* Zahlenmaterial ber

internationalen $anbel3ftatiftif finbet fid) oor unb ift in lebrreidjer Seife

^ujammengeftellt. Daraus leitet Dir ab, bafc bei fnftematifdjem Ausbau
ber ^anbelsbejiermngen ^roifdjen ben ©emeinfdjaftelänbern forote einigen

entfpredjenben Öegünftigungen getoiffer $onfumoerfd)tebungen eine roeit=

geljenbe Sebatfäbectung innerhalb beö erroeiterten Mitteleuropa erreichbar

roürbe. mt Deutidüanb ließe fid) 511m Öeifpiel bie @infuf)t getoiffer

©arenfategorien oon 2 560 9Hifl. ÜNf. im ^al)re 1913 auf etroa

1 600 IKiü. -))lt. oon aufeerb,alb ber ©emeinfdjaftelänber abfenfen, roeil

für ben -Heft bas neue &erbanb$gebiet einftänbe. (finc roirtfd)aftlid)c

2Ibfjängtgteit biefeä 3$erbanbe3 00m s2tuslanbe beftefye im roefentlid)en

nur nod) beflüglidj rein tropifdjer "Ikobufte unb einiger Metalle. 3>ns=

befonbere tonnte bie iMbljängigfeit oon Worbamerifa, beffen 9Iu*ful)r nad)

Deutfdjlanb feine (Smfuljr oon eben baber um eine IKilltarbe Marl
überwiegt, fo roeit geminbert roerben, bafe (jinfuljr unb 'iluefuljr fid) bie

Sffiage balten. Dabei ftü&t fid) Dir auf bie Statiftifen ber ^neben^eit

unb läjjt bie bodjgefpannten, oieUeidjt überfpannten, jebenfall* ooreiltgen

Hoffnungen auf Mefopotatnien auf fid) beruljen.

Da* Dirfd)e ^ud) will 00m politifd)en Stanbpunft, nidjt oom
miffenfdjaftlidjen getoertet fein. (S'S ift alö ein ^u großen Säten an

feuernber ©etfruf gebaebt. Xrot}bem enthalt e^ gemidjtigeo unb gut ge-

fidjteteö 3J2ateriat unb ertoeift fid) barin jeber ioiffenfd)aftlid).u Oürd)

Prüfung gegenüber burdjauö ftid)l)altig. Dergeftalt in Joim unb Raffung
populär im heften Sinne unb mitten im Krieg^getümmel gef^rieben, möge

tö bagu beitragen, in weiteren 3d)id)ten bie Slicfe auf Deutfd)lanb3 ge=

roaltige ^rieben^aufgaben |u lenfen , nteltentoeite ©efidjt^frei|e )u ge

roinnen, „in Erbteilen beuten" ftu teuren. Der SBerfaffer bat audj l)ier

fein befonbereö ©efdjid für fold)e Sufgabe beroiefen. @t oerfügt über

bie byierju nötige §anblicb,feit be» Stil» unb oerftebt c$, feinen gebiegenen
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$enntniffen tnpifdje 33etfpiele gu entnehmen unb fie 51t gut burdjbadjten

eigenen ©ebanfen ?u umarbeiten. @r rotrft fie nun mit ber 2&ud)t ber

erften 5000 @j:emplare in bie Waffen — e§ liegt im ^ntereffe $)eutfd}=

lanbe;, baf3 il)m ber 2Burf root)lgelinge.

«erlin ®. Senn

9

Smtge, 9?cin^atb: ©a3$roblember@uropäifierung orien =

taltfdjer 2i<irtf djaf t, bargeftetlt an ben $erl)ältniffen ber ©o*ial=

tüirtfctjaft non 9luffifd)-2;urfeftan. (ßrfte aufeerorbentlidje SSeröffent«

liebung be§ 2lrd)it)S für 2i>irtfd)aftgforfd)ung im näheren Orient,

ßrfter Sanb.) Weimar 1915, ©uftao ßiepentjeuer. 8°. XLI u.

511 ©. ©eb. 8 mt.

9&ja8 ber oerbienfiüotte Herausgeber be§ genannten 2lrd)io§ mit

feiner publi;$ifiifd)en Sätigfeit erflrebt, — er roeift e§ un§ burd) biefen

erften 53anb feiner roeitgefpannten Unterfudjung, mit bem er bie 9teilje

ber aufcerorbentltcben Sßeröffentlidjungen anhebt. Dbrooljl ein roeiterer

großer 33anb erft ben roeitgeftedten 9iat)men beS 2Berte§ ausfüllen fott,

fo oerlobnt fidj fctjon je§t ein £>inroeiS auf bie Arbeit; einmal um ber

21ftualität ber befyanbelten Probleme roillen — benn S"nß e bel)anbelt

Surfeftan ftetS unb überall nur als Sdjulbeifpiel für bie überall

im näheren Orient r>orliegenden Aufgaben, unb bem Staftänbni*

ber Deutfdjen für orientaltidje SBefenSart fann angefidjtS ber an=

ftel)enben SetätigungSmöglicbJ'eiten ntdjt rafd) genug nachgeholfen

roerben — ; bann, meil gu befürchten fiefjt, bafj je$t im Kriege üiel

3eit Derftretdjen bürfte, bis ber nädjfte 5öanb unS befeuert fein roirb.

2i.Hr nehmen bafyer, fo gefpannt mir aud) beS 2Ibfd)luffeS beS 95>erfe§

mit ben oerfprodjenen legten Urteilen unb Scbjufjforberungen Ijarren,

bantbar junäcbft ben erften Steil b,in, aus bem mir reidjlicb, lernen tonnen.

Semen tonnen junädjft, roie eine foldje, bistjer nod) taum in btefer $lar=

Ijeit erfaßte unb geftellte Aufgabe in Singriff ju neljmen ift; aber audj

lernen tonnen in be^ug auf baS beljanbtlte Problem felbft. S« elfterer

£tnfid)t ift metljobologifcb, bie unS befdjäftigenbe Angelegenheit mufter=

gültig angefaßt, ber fnftematifdie Aufbau meiftertjaft tlar burdjgefü&rt.

(®r fdjreitet, non ben ^Raturnerbältniffen beginnenb, über ben tjiftortfdjen

SBerbegang ber auS ifynen erroadjfenen Kulturen roeitergel;enb unb bie

polittfdje, fokale unb roirtfdjaftlidje ©eftaltung verfolgenb, ju einer ein*

gefyenben <2tubie ber l)eute oorliegenben Probleme norroärtS. (SineS ent^

roidelt fid) immer mit beutlicber $olgerid)tigfeit auS bem anberen IjerauS, —
gugleid) eine treffliebe "Darlegung ber unS fo frembartig anmutenben 3U=

fammenbänae. 2)aS ©egenftänblidje ftnbet feine ooOfte ©firbigung — baS

£atfad)enmaterial ift aud) für benjenigen, ber fid) prattifd) roie tf)eorettfdj

mit ben Dingen befafjt l)at, überaus tetjrreict) unb ooüftänbig — ;
aber

audj bem ©runbfä^lidjen roiro nachgegangen, unb mandje feine Slnalnfe

föröert roidjtige 3 u fammen^ n
fl
e ^tage. 3Sor allem finb bie grunb=

legenben 6i)rotertqteiten, bie SöiDerfprücJje unb mijjroerftänblid)en 2Iuf=

faffungen, oor^ü^lid) herausgearbeitet, roie fie fid) bei ber Begegnung

jroeier fo gegenfä^lidjer Kulturen unoermeiblid^ immer ergeben unb leiöer
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1*o [eilen Hat Begriffen, ja oft ntd;t einmal bunfel empfunben roerben.

.vier SOßanbel jü [Raffen, ift baä praftijdje giel junges; auf bem
SEBege ju bemfelben fdmfft er nnerfd^öpflid;e^ 5WateriaI gu tfyeoretifdjcn

Unterfudmngen.

2)iefe £oppelfcitigfett ift ba3 2l! crtr>ollfte an bem SBudj. Gine
Vereinigung oon roeitreidjenben ßenntniffen, gefdmltcm roirtf dmfteljiftorifdjcn

Sinn mit eigener i'lnfdjauung etneö Ijeüäugigen "Beobachters, "yreilid)

roirb bie praftifdje SBirfung beeinträchtigt bind; ben mächtigen Umfang
beä fffierfeS. @3 märe erroünfd;t, bafc ein ©e&enbet mie I^unge, ber

bie Vergangenheit burdtforfdjt l)at, bie ©egenrcart grünblidj fennt unb
bie gufunft überblitft, feine ßenntnifte, Tarnungen unb sUial)nuna,en in

Imnblidjerer "}orm für afle biejenigen faffen mürbe, bie al* ^raftifer jut

9ioflc roeftlidjer $ulturpioniere im Dften beftimmt finb. 'JDaö oiele 93e=

fjer^igenßmerte, ba3 ber Verfafter unö ,^u bieten roeifs, in bie Jorm eines

Vabemefum für ade fiefj im Orient 53etätigenbe gebracht, märe eine

"Bonität für oiele unb eine r)öd>ft roünfdjensroerte ^örberung unferer

fünftigen 23ejternntgen ju ben ßänbern be$ Sflaml. 2)enn bem rafcb,

jugreifenben, tatenfreubigen $raftifer ift ba3 oorliegenbe 2Berf nidjt allein

?u umfangreidf) , fonbern oielfad) aud) flu umfdjroeifig , umftänMid).
3Jtand)erlei 2l>ieberb,olungen ergeben überflüffige hängen, unb ber Stil

ift oft fdjlimm ncrfdmdjtelt, mag leiber ber Selbarfeit Abbruch, tut für

benjenigen tiefer, ber nidjt erft fcr)mer „ädern" mag. Setvr gemilbert

roerben btefe fleinen Stadtteile — um roieber ju unumrounbenem 2obe

flurüdflufel)ren — bureb, bie treffliche ©lieberung im Slufbau, rooburd) bie

Übeifidjtlid)feit feljr geroinnt.

SDer Söerfaffet get)t fo flu 3i:
erfe, bafj er SCurfeftan all 5Demon=

ftrationSobjeh oornimmt unb mittele fubtilfter Unterfudjung bie aff=

gemeinen ©efefcc, bie fidj beim ^ufammenpiaü groeiet fjeterogener &ul=

uren geltenb madjen, Ijerauebeftilliert. ""Dal erforene &anb ift Ijierflu

ferjr flroetfbienlid) gcroafjlt, ba "lurfeftan bie oerfdjiebenften ßultur^

unb SBirtfd^aft^guftänbe türfifdjer Stämme nebeneinanber aufmeift: alt=

anfäffigen l'anbbau, gemerblidje Stabtfultur, fteppenftreifenbes üRomaben»
roefen. s3iad;einanber unterstellt er ber Unterfudmng, nad) einer allgemeinen

Sdjilberung ber geograprjifdjen , flimatifdjen unb fokalen Verrjältniftc

unb einer gefd)id)tlidjen Überfielt, bie Sarten mit iljrer l)od)entroidelten

Dafen -Territorialfultur, bie ßirgifen mit ifjrer
sJJomabenroirtfd)üft in

mehreren 2lbftufungen, unb bie tmlbnomabifdjen, rauberifdjen "Turfmenen

mit iljren Gmfprengfcln beginnenber Üafenroirtfdjaften. Sritlidj teil*

2>unge ben Stoff jroecfö gefonbertet Unterfudmng in bie ßeit bk- jum
Gingreifen ber Muffen, b. f). bis flur Vollentroidlung ber Uäbefenroirtfdjaft,

bann in bie ^eriobe ber erften Verüljrung mit ben Stuften oon 1885
bt3 1900, gefennfleidmet burd) bie Vebanblung bei 2anbe3 all Jremb
lanb (Äoloniolgebiet), unb britten* in bie neuefte fy'ü, bie ber engeren

Ginbcjierjung bei 2anbel in bie ruffifdje Oiefamtmirtfdjaft unb ber tieferen

fultureüen ^urd)bringung. 2)iefe "Ucriobe ift bem 2. ~Bcmbe norbebalten,

unb ba fte bie intereftanteften Probleme birgt, fpannt fid; bie Grroartung

rect)t fel)r barauf.

2Bir roerben biefer 2Ibftd)t bei ^erfafterö gern folgen, roonadj er
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in SEurfefian nur einen £eilau?fdjnitt beS Hauptproblems erblidt, nämlicf)

ben sIiMrfungen beS erften ^ufammenpraüö unb beS SneinanbergliebernS

ber roeftlicb=d)riftlid)en unb ber mol)ammebamfd)=orientalifd)en Kultur.

2Bir werben bemgemäß unS oerfagen, bem reid) baltigen Material nad)=

jugefjen, baS biefe *u einer großangelegten Sonographie SEurfeftanS auS=

geroacbfene Arbeit barbietet. Unfere ausbeute für eine $efpred)ung

rotrb fdjon reid)lid) genug ausfallen, roenn roir bloß baSjenige beraub

greifen, roaS oon AUgemeingültigfeit für alle oben d;arafterifierten Kultur*

Begegnungen erfd^int.

SBorroeg fud)t unfer güfjrer ftd) auSeinanber^ufe^eu mit ber oer=

fdjiebenen Ortung beS ©ad)güterbefd)affungStriebeS bei unS unb ben

Orientalen. "Surcb, fie roirb bie Stellung ber Golfer jum ©üterenoerb

unb *ur Söirtidjaftebaltung febr roefentlid) beeinflußt. (Sr beanfprud)t

für ben Orientalen eine anbere pfndjologifcbe Veranlagung; als £aupt=

antrieb roill er bie „Sud)t nad) Anerfennung" aufgefaßt roiffen, bie eine

2lrt erneuerter (Sitelfeit forooljl in bejug ber tatfäd)lid)en i)cad)t beS 33e=

ft#eS als ber *ur ©d>au getragenen s2Bof)ll)abenl)eit barfteüen foH. §inter

biefem Treibmittel ftetjen AuffpeidjerungSbrang unr> SetätigungSbebürfniS

als 9Jiotit>e *u roirtfd)aftlid)er Arbeit roeit *urücf. Ungleid) beffer ge=

lungen als biefe etroaS roeiiläufige Umfd)reibuna eigentlicher äußerlidjer

@itelfeit unb red)t geroöl)nlid)en DünfetS auf 9tetd)tum unb beffen fokale

©eltung innerhalb einer im ©runbe bemofratifdjen ©efeQfdjaitSoerfaffung

ift bie Deutung, raelcbe S^nge bem ©influß polittfdjer, unb *roar oor=

nebmlid) fteueriidjer Umftänbe auf bie ©eftaltung beS (SrroerbftnneS gibt.

^n biefem fünfte finb feine feinen Ausfüllungen gerabe^u grunblegenb

für baS VerftänbniS ber u)irtfd)aftlid)en ^nftinfte ber Orientalen, ffio

eine ftd) als Selbfaroed eradjtenbe, bie bauembe 2Öot)lfa^rt ber AH-

gemeintjeit mißad)tenbe ©efpotie fd)led)tl)in jeben ftd)tbaren prtoaten ÜReljr=

erroerb roegfteuert, ba muß ber (SrroerbStrieb *urüdgeftaut ober bod) in

Sabnen aelenft merben, bie ju einem $ropto $eid)tum leiten. 3n ben

breiten Waffen »erfaßt ber (SrroerbStrieb unrettbar ber :Berfümmerung ; in

ben oberen ©d)td)ten ergebt er fid) in Heimlichkeit, in oerborgener £be=

faurierung. $reie, im ©djaffenSanöen frotje Ausbreitung Der Qin\eU

roirtldjaft, roie bie roeftlid)e Suft fie erzeugt, fann nidjt auffommen.

2)ie (Srflärung ber (nad) unferen Begriffen) eigenartigen Verlnlbung beS

9Birtfd)aftfinneS bei ben Orientalen in ilpr una,ebeueren £raga)eite ift

oon 3« n S e meifterljaft gegeben unb oerbtent böd)fte Öeadjtung. $)enn

gerabe in biefem fünfte ftoßen bei roirtfd)aftlid)en Begegnungen beiöer

Kulturen *roei gegenfä£lid)e ©eltauffaffungen aufeinanber. ©erabe t)ier

gebt bem roeftlidjen ffiirtfd)aft?pionier jebeS VerftänbniS fo febr ab, baß er

einfad) bie il)m gemol)nten s)Jtotioe beim Orientalen oorauSfefct; unb IjierauS

entfprtngen bie bebenflidjften gel)lgrtffe in ber Vebanblung ber neuen

ßontrabenten unb bie fd)limmften ^el)lred)nungen für bie neuen Unter=

nebmungen. 3ugleid) liegt in biefer grunblegenb anberen ^indje aud) bie

Söfung für jenes unS fo rätfetfjafte Verbalten ber Orientalen in 2Birtfd)aftS=

fragen, baS unS als ^nbifferentiSmuS,OuietiSmuS,unerflärlid)e(^erut)famEeit,

oft gerabe^u ^aulbeit anmutet, ©benfo richtig begrünbet 2>"nge mit ben

angeführten (Sigenfd;aften unb itjrer ©ntfteljung aber audj feinen energifdjen
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Sl'iberfprud) gegen bie oberfIäd)lid)e Behauptung, bie immer roiebcrfel)rt

bot flüchtigen Beobadjtern beä Orients: t>er §flam fei nmtfdjaftsbemmenb,

arbeitsteinblid) unb afapitaltftiid). Sin fid) ift er es nid;t. 3ene find)

tigen unb mifobeutenben Beurteiler überfeinen bie fo^ialen unb politifdjen

Urfadjen, bie il)n oft alö foldjen erfdjeinen (äffen. 3n Benennung bcr=

felben erftreben fte bann ein übereilte«! unö rütfftdjtelofee» lieber bred)cn

ber geworbenen ftulturuertjältniffe, anftatt eine bem Befteljenben Medjnung

tragenbe beffernbe SBanblung anjuba^nen. 'Dafe es bann bei fold)

manaelnoetn Berftanbnis ju t)ef tiefen ^ufaminenftöfjen fommt unb ber

religiöfe ^anatiömuS bei ber ©egenroe^r aufgestachelt roirb, liegt auf

ber |>anb. ^unge rügt biefe üBerftänbnidloftgfeit, bie oft in "Jiid^tadjtunii

ausartet, auf£ fd)iuerfte, unb mit ui Uem Med)t. SDenn ftatt einer Ber

fcbmeljung unb gegenfeitigen Befruchtung ^rocicr Kulturen fommt es gu

ttefetnpfunbenem ©egenfa£ unb offener Ülufleljnung ber einen gegen bie

anbere. 2i.; ie benn ^unge überhaupt niel Bel)er^igeneroerteö über ba3

Behalten beS auf ben gerul)famen Orient anftürmenben o,efd)äftigen

heften ^u fagen roeifj. ©erabc biefe 9iüt)d;läge unb grünblidjer Crr

EenntntS entfprtngenbtn BerrjaltungemoEimen n>ünfd)te man gern popu-

larifiert ju fefyen ; fte beftfcen l)eute bas lebljaftefte aftuelle ^ntcreffc.

Sior allem ift Ierjrretct) für beffercs Crtngeljen auf ben Orientalen,

mag 3 una,e *ur Grfläiung j\ner abfonbei liefen ©emädjlidjfcit im £)ctnrele=

oerfebr ^u fagen roeifj, bte un3 5&>eftlänber }o eigenartig berührt. Sterjt

fte boeb in fdjroffftem i^ibeifprud) mit s
iluffaffungen, bie unferem BerrVljr

in gleifd) unb Blut übergegangen ftnb; bafc nämlicb ,3eit — ©elb fei,

bafe !fi>arc bem §änbler lebiglid) ÜDiittel jum gmtd beö Berbientne bar=

fteüe unb alö (inb^iel für ben £>änbler bie größtmögliche älnfjaufung

oon ©erotnnen ©eltung t)abe. T'aö alles begreift ber Orientale nid)t.

BoüenbS bleibt il)m bie 'lOiarime oom „großen Umfafc unb fliinen

9iu£en" unoerftänblid), nad) roeldjer ber roeftltd)e Kaufmann jenem @nb«

jroed juiftrebt. 3)er Orientale fud)t im Jpanbel gan^ anbere £>kk. §aft

ift ib,m nuniber. Sudjt er bod) nidjt fomob,l rafdje Bereicherung, als bafj

er nielmebr nod) oom Begriff ber „ÜRafnung" befeelt ift, bie auS feinem

©efdjäft, feinem erfeffenen 'i'lafc im Bafar ufro. ju jiet)en it)m benimmt

ift. ^ieS Doüjietjt fid) of)ne Unruhe unb aufgeregte (*ile, in fieberer

©emädilidjfeit. Unb biefe roieber geftattet ib,m, bie ©egenftänbe feines

^annelS nid)t aU unperföniictje, balbmöglidjft umuo'djlagenbe SBare JU

betrad)ten, fonbern fid) jui i()r.en in eine perfünlidje Begebung \\x fe$en,

roeldje Jyreuöe, Stolj, pflegliche Sorgfalt ju ben unter feine Dbljut ge

ratenen fingen ju empfinben fällig ift.
sJiod) anägeprägter als biefe

©cnuQtuimg am Befit3 beionberer Stüde ober ©attungen uurft auf bie

Qnbioibualifterung beö einzelnen .öanbelsabfdjluffee ein oon ^unge
trefflid) gefdjilberte«! pnjdioloniidjeo OJionunt, unldic-? tatt'adilid) geeignet

ift, in biefer guten S)arfteflung \mi mandjev fonberbare Berljalten ber

orientalifdjen A>inbelebräud)e näl) r ju bringen. (i"v- ift eine ^reube am
^anbetögefdiäft an fid), eine faft fportartiiie ©enugtuung über bas be

roiefe-ie ©efdjid, über erfolgreid)e Weffung ber ©eroanbtfjeit, bie fomol)l

innere Befriebigung mie äufiere älnertennung oerlei()t. 2>iefe CS'iflärung

Sunge^ beruljt auf oor^üglid^er Beobadjtung; fte erfd)eint mir bei aller
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•ifteuljeit burdmuS einleudjtenb unb löft mir nadjträglidj eine 9Jienge

Sfätfel eigener (Sinbrütfe in ttöHig jmreidjenber SBeife. ©er Orientale

befi^t, naa) 3 un 9 e - t)öttig unabhängig oon ber ©eroinnfud;t, einen

£ang jum ^janbel, eine ^reube an bem Vorgang be§ ©efd)äfte§ felbft,

bie er auSjufoften liebt. @in „glattes ©efdjäft" ift bem öftlidjen §änbler

barum oft gar md)t erroünfdjt, roeil e§ \i)n um biefeS „£>anbel§fpitl"

bringt. $> un 8 e ^ätte nod) Ijin^ufügen fönnen, bafj ftd) au3 ber üornebmen,

ruhigen ©emeffenbeit, bie ba3 erfte (SrforberniS ber umftänblidjen (Stifette

ift, ftetS eine umfdjroetfige Verzögerung be§ ©efdjäftS ergibt, bie bem

Europäer auf bie Heroen fällt, bem Orientalen aber bei ber Ijermetifdjen

2lbgefd)loffenb,eit feines bäuslidjen SebenS bie Sefriebigung feines ©e=

feUtgfettetnebts geroäbren mufe. ©er 33erfaffer ermähnt benn and) an=

Iä|3lia) feiner feinfinnigen (Erörterung beS 23afarbetriebe3 fefjr ridjtig,

rote ber 33afar eine äfmltdje JRolIe fpielt roie bie 2lgora ber ©riedjen.

2öeiterl)in finben mir bargeftellt, roie biefe Sefdjaulidjfeit aufgerüttelt

roirb beim ^ufammenftof] mit ben roeftlidjen 5krfef)r§formen unb beren

Ijaftenben Söettberoerb. ,ßeit roirb nun ju ©elb, baS ©efdjäft oerliert

feine Sefeelung, fein <5inn oerfdjiebt fidj in bie (Erlangung objeftioen

Profits. ©S t»oQ^tet)t ftd) ein Umbrud) be§ alten §anbel§gebaren§.

©amit roirb aud) eine anbere Seite be§ SebenS ber ©ingeborenen

angetaftet. lyfyre oollenbete SebenSljarmonie, bie feine (Sinfeitigleit fennt,

rote fie bei une übertpiegenb auf materielle 33ebürbniffe gerietet ift, gerät

ins 'iBanfen. SDie Harmonie ber SebenSauffaffung, bie in ifjrer eben^

mäßigen Slbrunbung fo oiele anbere Sebürfniffe umfaßt, roirb gefprengt.

kulturelle Verööung greift ^3la|. ©a§ einzelne ©efdjäft aber »erliert

t*tö ©efütjlSmäfjige unb ^"biöiöuelle, roirb objeftioiert unb jugleidj

„entfeelt". ©te ©efamtroirtfdmft jebodj, bie im Orient $u einer roeit=

geljenben s2luggeglidjenbeit gelangt ift, roirb burdj bie 33erüb,rung mit

roeftlidjen SRet^ooen atlmät)ltct) aus ifyrem ©leidjgeroidjt gebrängt. ©enn

biefe neuen (Emflüffe bebingen (Srroedung neuer Sebürfniffe, jerfplittem

bie urfprünglidje roirtfdfoaftlidje ©efdjloffenljett, lodern burd) neue $rebtt=

arten baS alte ©efüge auf unb bringen ben ^lufj oon §anbel unb

2Banbel in anberen Sauf.

©en roeftlicben ^rebitarten fdjreibt $unge fet)r richtig einen be=

fonberS jerfetjenben (Einflufj auf baS alte Söirtfdmftsfnftem ^u, für ba§

fie fiunädjft nidjt taugen, ©er beim Orientalen unbebingt gefeftigte £reu

unb ©laube f)ält ben neuen, mijsoerftanbenen formen be£ 3ablung3=

oerfeljrS fo roenig ftanb roie bie JöebürfniSlofigfett ben oom roeftlidjen

§anoel aufbringlid) bargebotenen neuen ©enufjgütem. $äufig roirb um
foldjer SlugenblidSgeroinne mitten burd) ben europäifdjen .fjanbel ein un=

fd)ät}bare£ Kapital an orientalifdjer @t)rbarfeit »ertan, inbem planmäßig

eine allju rafdje Überfdjroemmung mit neuen 2Baren erftrebt roirb unb

bie oon ben Orientalen mifjoerftanbenen ^rebitmetboben biefer Ausbreitung

Vorfd^ub leiften follen. 2)ie Präger ber roeftlidjen 2Birtfd)aft finb meift

üöllig oerftänbni§Io§ für bie 2)enfung§roeife ber Orientalen, geben nidjt

auf beren ei-ptobte ^etb,oben ein unb fallen ^ule£t meift felbft igrer

überfpannten ^rebitroirtfdjaft ^um Opfer. — £>aS aUe§ ift oon ^unge por=

bilblia) für neue ßulturpioniere be^anbelt. 2)a^ obenbrein ber Europäer
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oft niefit ber
v

i>erfud)ung beS 21*ud)erS — bem orientalifdjen Grbübel — ju

roiberfteljen vermag, mad)t bie ^aljl tiefgreifenber gegenfeitiget 5Hi§

Derftänbniffe nid)t geringer. Sin einfeitiger Ijanb lerif d;er Maub-
bau an bem neuguerföliefenben Sanbe feitens ber roeftlia)en Kultur ift

bie unausbleibliche tfolgc. S^ haftet oornetnnlid) ben englifd)en

Hu36eutung3metf)oben im ganzen Orient an. Aud; ^Uifjlanb getjt übrigens

in Werften ähnlich, oor.

Siiitjie lafet es fief) befonbers angelegen fein, bie Vorgänge bei

biefer Art Raubbau ju erläutern. ^unadjft pflegt ber Orientale, eben

infolge ven ©efaKfu$t unb „2rteb nad) Anerfennung", ber §Berfu$ung
ber il)in aufgedrängten (S'infuljrgüter fo roenig roiberftefjen zu tonnen,

bafj er nid;t nur feine (hfparniffe mad)t, fonbern fogar feinen iBefiß an
foft barem alten .öauSrat oeräuftert; alfo angefammelteS Kapital liegen

i>erbraud)Sgüter umtaufdjt, neueg Kapital aber nidjt anfammelt, roaS

auf eine Verarmung hinausläuft. 3um ruberen mirb bie (Sr^eugung

beftimmter Ausfuhrgüter einfeitig begünftigt unb bis ,zu fdjrombel

tjaftem, unroirtfd)aftlid)em Staubbau gefteigert, bie i^irtfdjaftetjarinonie

baburd; umgeworfen, bie AuSfutjrftrafjen unter !>ernad)läffigung beS AuS=
baueS ber inneren

s

-J>erfeh,rSroege entroidelt.
s$ei bem |>ang ber 53e=

nölferung jum Jpanbel mirb legerer ^u franftjafter Überbilbung nerleitet,

unter (Sinfdnaltung oiel *u $al)(reid)er 3roifd)englieber auf Soften ber

fßrobitftenten. hierbei fpielt bie Ausgeftaltung beS ÄrebitS eine bebenN
lidje Wolle. Dergeftalt, bafj bei mangelnbem $leinfrebit baS roudjerifdje

Agententum grofigesüdjtet mirb uno bie Crrzeuger banf foldjer ^-orcierung

ber bem (h;porteur erroünfdjten ^robuftion ^roar immer metjr ©üter an=

liefern, aber unter ber auSmergelnben s
X'eitfd;c beS s$3ud)erS fefjr balb

einer Abf)ängigfeit »erfaßten, bie roeit fdjlimmer unb nerroüftenber roirft

als bie ehemalige SBerfflaoung an bie ©teuerpädjter. 2)er ^erfaffer

exemplifiziert bieSbejjüglidj auf bie ungefunbe Steigerung ber 33aumroolI=

fultur burd) bie Stuffen in Jurfeftan, uon ber er eine muftergültige

Sdjilberung gibt. (Sr beletjrt unS barin, roie mittele einer r>erfeh,ltcu

Ärebitorganifation ber Saumrootlbau franfb/ift überfpannt unb über=

bilbet roarb, bafür aber niete anbere ßulturvneige ber Serfümmerung
anheimfielen unb bie einfüge Au*geglid)enf)eit ber etnrjeimifdjen SBirt

fdjaft in fdjarfe (itegenfäfclidjfeiten jerbarfl.

6erüorget)oben $u roeröen oerbient bie Darlegung beS oerberblictjen

ÖinfluffeS ber orientalifd) - befpotifdjen 5Kegierung«meth,oben nidjt altein

auf bie materielle s
Jl'of)Ifal)rt, fonbern aud) auf ben SBirtfdjaftSjinn beS

Lottes. ^efonberS in ber Steuerpolitik bie ftänbig bie irinzeluurtfdjaft

auf baS (Iriften^minimum nieberbrüdt, liegt baS fdnnerfte Verhängnis

für bie orientattfdje VoltSroirtfdjaft. 3unge geljt ber (intftel)ung beS

ßrebSfdjabenS ber Steuerpadjt nach, bis zum alttürfii'djen Säuern beS

Steuerlehens, roobei er auf ben grünbtidn'n Ausführungen VedcrS in

ber 3mfd)rift beS <5flain^ fuf;t. ftüt baS betrachtete 2anb roeift 3 u n g e

ebenfalls trefflid) naef;, roie jene mit bem @teuer$ebungSre$t belehnten

©roßen unb itjre ^Jadjpädjter jebe tDirtfdjaftlidje iRegfamteit im
^eime erftidten unb jene

s
iXpatr)te erzeugten, bie ber (Europäer als roirt =

fd;aftlid;e Unfäljigteit auszulegen geneigt ift. ^unge ftellt eS aud)
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mit 5Redjt für ben Auffdjroung jebe§ orientalifdjen ©taatengebilbe§ aU
erftee (SrforberniS nädjft ber ©djaffung billigen $leinfrebtt3 tun, biefem

erbrüdenben ©teuerroudier burd) Reformen ein @nbe gu fe^en. 2)ie

fcfylimmfte 23ebrütfung roä^renb ber Ausartung be§ roefilidjen $eubal=

roefenS reicht entfernt ntd)t an bie rüctftdjtelofe Ausbeutung fyeran, mit

ber jenes orientalifdje ©teuerlef)en bie probu^ierenben ©tänbe auSfaugt;

roeil nämltd) ben ©teueroampnren nur bie 33obenrente, unb baju

meift auf ungeroiffe 3ei* ausgeliefert ift, fo bafj ber ©teuerpädjter ntcfjt

baS geringfte ^ntereffe an (£tb,altung ber 23obenfraft gewinnt unb feine

SRüdüdjt ib,n oon üßerroüftuna, ber ^ertinenjen beS ©runbbefi^eS, ein*

fcfjliefjlid) ber menfdjlidjen Arbeitskraft, jurüdtjält.

•&>ir muffen eS uns mit biefen flüdjtigen Anbeutungen einiger

bjerauSgeriffener ©in^elprobleme genügen laffen. Die üffiiebergabe beS

©runbprobUmS, baS mir nur ftreifen tonnten, mag norbtljalten roerben

big su jenem Moment, ba ber ©djlufjbanb oorliegen unb 3>unge felbft

bie (Snöergebniffe feiner Unterfudmngen gebogen fyaben roirb. AuS t)unbert=

fältigen, f)öd)ft anregenben Darlegungen fiefyt man fie bereits burdjleudjten.

9)iögen bie oerfprodjenen weiteren ©iubien über baS beb,anbelte Problem

für anbere Sänber beS SflarnS balb folgen. — $>er erfte 53anb über

£urfefian befdjert uns jebenfaflS gunäd)ft eine gang norgügltcr)e unb ein=

gebenbe ©djiltierung »on 2anb unt> Seuten, §anbel unb SBanbel; non

ber geit »böiger Ünberü^vtrjeit r>on roeftüdjen G'inflüffen bis §u bem

Augenblid, ba nadj einer 3 to^c^eriPer * ^e ber 33eb,anbtung als foloniale

Aujjenbefi^ung Siufelanb beginnt, fid» baS Sanb nrirtfdjaftlicfj unb politifdj

enger einjuglieoern. @S ift ein Sanb ooüer SBÜbfyaftigfeit, guter ©e=

banfen unb fjödjft erroünfdjter Anregungen für neue gorfdmng unb

prafttfdje Söirffamfeit beutfcfjer Arbeit im Orient.

Serlin @. ^ennn

6af, Gtmil: SDer 5?apital}inS. ßritifdje ©tubien. Serlin 1916,

Julius Springer. 8°. 1249 ©. ©eb,. 6 9Hf.

Sie Arbeit ift }um großen Steil, ja überroiegenb, eine fritifdje AuS=

einanberfe£ung mit ber ,3inelel)re 23öl)m=53arDerfS. ©in für ben Autor

fdjmerfllidjeS, im ^ntereffe ber 2i>iffenfdmft beflagenSroerteS ©efdjitf fyat burd;

ben für} üor bem ß'rfdjeinen beS ©erfeS erfolgten Job beS öfterreid)ifd;en

©eleljrten biejenige ^eoer }um ©tiUftanb gebracht, bie am ebeften be=

rufen mar, }u biefen in einbringender ©djärfe erhobenen Singriffen gegen

bie ^unbamente unb bie Durchführung jener Seljre ©teflung ju nehmen.

Die Anhänger ber 2eb,re 33öbmS roerben fidjerlid) nicfjt an biefem 2öerf

»orübergeljen fönnen, fobalb eine rubrere ©eftaltung ber 3eitotrl)ältniffe

roieber bie sDiöglid;feit unb ben ©inn für einbringenbe tt)eorettfcr)e 2lr=

beit eröffnet.

SDer 2lufbau be§ 2£erfe§ unb bie 2lrt ber ©arftettung entfpredjen

feiner (fntftef)ung au§ einer fritifdjen 2ßürbigung ber Jljeorien 33öf)m=

S3aroerf€, roeldje ber 58erfaffer bei ©elegentjeit beS @rfd;einen§ ber oer=

fdjiebenen Auflagen beS S3öf)mfd;en 21>erfe§ oornaljm.



2193] Befreiungen 513

3)ie pofttioe 2$eorie entroitfclt ber SBerfaffei in yinlebmung an feine

fritifdjen (Erörterungen nad) feiner 3Ret$obe, in ftetem ^edjfel bas in>>

Sluge gefaßte Problem ober icilproblem bcv ginSerfdjeinung }unä$fl

als eine ^vruge ber bfonomtfdjen ©runberfMeinungen , tute fic gegeben

finb, „aue ber ©ebunbenbeit be$ mcnfdjlidjen ,Sroedlebenö gegenübet Den

befdjräntten SRittebt ber Außenwelt", bann alä ein Problem Der fojial

bfonomtf d;en #
unb jwar ber ncvfcl;ieiuittfd)aftlid;cn Schiebungen ber

3Renfd)en jueinanber (im SBerljältniä gur ©üterwelt) }u betrauten.

35er Sa)werpun!t ber gangen Arbeit liegt, wie gefagt, oor allem

auf ben fritifa)en Darlegungen gu ber 8el)re SBöfmtS, roeldje nad) Der

Anfdjauung uon Sag in irjrem ßern ben $inS *"#* a^ e *ne fojiftl8

öfonomifd)e tirfdjeinung, fonbetn als eine allgemeine öfonomifdje Äattje=

gorie auffaßt unb fid) fomit am beutlidjften in bem £a§ aueprägt:

„©ogar in Der etnfamen ÜEBirtfdjaft eine« Stobinfon formte ber ©runbjug

beö 3in3p$änomen3, ba3 s
.h>ertfd)roellen ber für Den 3)ienft ber ^ufunft

oorbereiteten üiüter unb 'Jiu^leiftungen , mcf)t fehlen." Die iKidjtigfeit

biefer Auöfage fudjt ©ar. in ferjr intereffanten Au*rül)rungen gu roiber=

legen , inbem er sunädjft bie 2i$erttf)eorie SBölmtö Ijtnfidjtlid) iljrer

logifdjen ©efd)loffenb,eit unD Ijinftdjtlicb, itjrer (Signung als ©runblage

ber ^tnetfyeorte $Jöl)m$ angreift.

Die weiteren fritifdjen Ausführungen finb bann oor allem bem
Ütad;rueiö geroiomet, ba$ ber $inö eine üerfef)rsroirtfd)aftlid)e unb feine

öfonomtfdje (i*rfd)einung fei, unb tafa 33öljm ben fdjeinbaren 53eroet3 bee

©egenteilö nur baburd; rrnbe burdjfüfyren fönnen , baß er in bie $rä=

miffen feiner ^Beweisführung (Elemente ber $erfe()r3roirtfd)aft l)ineüv

nat)m.

^m einzelnen ift ber ©ang ber fritifdjen Grbrtcrungen ber, baß buret)

fritifdje Analnfe ber Segieljung ber oberften ©runbbegriffe ber ^Börjmfcfjen

Öetjre, nämliü) ber begriffe beS 33ebürfniffeS unb 2öerteS, gunäa)ft feft=

geftellt mirD , baß oon einer nerftanbesmäßigen üBemeffung ber Ü>id)tig=

feit Der JBebürfniffe ^u einer ziffernmäßigen SBemeffung ber 9Sertl)öb,e

eine logifdje $rütfe nid;t rjtnüberfüljre, unb baß Die SBefiimntung ber
s
-h>ertl)öb,e aud; nidjt aus ber ^ntenfität ber ÜBebürfniffe unmittelbar ui

entnehmen fei, ha Üölnn eine foldje Anfdjauung, nümlid; bie (jeboniftifdje,

auSbrücflich, ablehne.
sJJur ein Ergebnis laffe fidj auS Söljmö s2Bertlel)re mit Sia^er^eit

geroinnen : bie 3Bertfd)ä$ung all SerftanbeSurteil , roeldje für
s

-ööl)m

allein in 33etrad)t fommt, ergibt für gegenwärtige unb fünftige Öüter

ben gleidjen 3Bert, benn bie gegenwärtigen ©üter werben mad; ^oljm)

nad; bem gegenwärtigen, bie fünftiaen nact) bem fünftigen ©rengnu^en

gefebä^t, baraus folgt: unter SSorauSfe^ung fonft gleitet Umftänbe

ift ber fünftige 'Diuljen fünftiger tiiütcr gleia) bem gegenwärtigen

9Ju§en gegenwärtiger üiüter.

SEBenn es bennod) eine roirtfdja'tlidje Satfac^e ift, bafj gegenwärtige

©üter l)öl)er geroertet werben ale Eünftige, fo erttärt öö^m fidj baä In-

fanntlidj burd) baß Einzutreten neuer ÜRomente ui Dem ^ehablauf

namentlid) aue feinen befannten „Drei ©rünben".

liefen „brei ©rünben" Üöbme roiDtnet @ag im {weiten Mapitel

ÄdjmotletS 3tal)tbud) XI, I l 83
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eine eingeljenbe Betrachtung mit bem ©rgebnig, fte alle brei als un=

tauglich für ben angeftrebten ÜBeroei<§ abjule^nen, unb jroar als untaug^

lieb, fomotjl beeljalb, roeil ttjre 2luffteüung auf mangelhafter Satfac&en*

beobadjtung beruhe, als a\xd) besb,alb , roeil bie ©urcbfürjtung ber be-

treffenden ÜBeroeisgänge ber logifcben ©djlüjfigfett entbehre. Sluf bie

@injell)eiten ber ßrittf ift l)ier nid)t einzugeben.

BefonbereS ^ntereffe beanfprudjen bie Ausführungen gum „britten

©runbe" 33öl)mS (
s))iel)rroertigiett ber ©egenroaitegüter infolge it)rer 93er=

roenbbarfeit ju ber gegenüber ber 2Iugenblid'Sprobuftion ergiebigeren

Umroegprobuttion in nerlängerten ^robuftioneperioben). @S roirb nad)=

gerotefen, baß biefe 3:b,eorte ber ^robuftionsumroege alS^rämiffe beS

BeroeifeS ber ^ieb,rroeriigfeit oon ©egenroavtSgütern gegenüber ben $u ä

funftSgütern mcbt brauchbar ift. 2Steber für bie in ber ^robuftion an=

geroanbte Arbeit, biefe als ©ut aufgefaßt (roaS beiläufig, roie ©a£ mit

3ied;t betont, nom ©tanbpunft beS ifolierten SSMrtfcbafterS unjuläffig tft

unö nur aus oetfeb,reroirtfd)aiilicfeen ^orftellungen IjerauS fidj oerfteljen

läjjt), nocb für bie fadjlicben ^robuftionSmittel, nod) aud) für bie roäl)=

renb ber Ißrobuftion benötigten ©ubfiften^mittel rjält ber ©a$ SölmiS,

bafc fid) bie -öiebraiertigfett ber @egenroart*gütcr auS feinem britten

©runbe erfläre, ber Prüfung ftanb.

Slbgefeljen non ben Süden unb STrugfcblüffen ber Beobachtung unb

Beroeiefüljrung Bötjm^aroerfs betont ©ar. mit SHecbt, bafj alle brei

©tünbe ,
jeber für fid) genommen , nid)t otme £eranjie&ung oerfel)rS=

roirtfd)aftlid)er SSorfteÜungen abgeleitet roerben fonnten, bafj bie be=

treffenben Beroeife fomit für bie SRobinfon'SBtrtfc&aft Wne ©eltung

Ijaben. 2)a aber bie 9Reb,rrocrtig*eit ber ©egenroartSaüter auS ber ßom=

bination ber SlUrfung aüer brei ©rünbe im £aufcbroirtfd)aftSöerfel)r fid;

ergeben foHte, fo gilt bie Unroirffamfeit biefer ©rünbe, bie fdjon ju*

(Srflärung beS BinfeS als oerfel)rSroirtfcbaftlicber ßrfcbeinung nicbt (jtrt*

reidien, für bie tfolierte ©irtfdmft erft recht. 35er $inS als eine rein

öfonomifcbe Kategorie läfjt ftcb auS ifjnen nicbt erflären.

SBenn ber 2Bert ber ^robuftiogüter r>om 2öert ber ^robulte abge=

leitet roirb unb bie fünftigen ^irobufte nadj bem Wu^en beroertet roerben,

ben fie fünftig befi^en roerben, fo mufj ber 3ßert ber ^robuftiogüter

gleid) bem 2ßerte ber Sßrooufte fein, unb fo ift ein Söertgeroinn in ber

ifolierten ©irtfcbaft unmöaUcf), roenn man oon ber Beroertung ber pro*

buftioen ©üter mit 9tüdftcbt auf ben 3ufunftSnu|en ber ^roöufte, ber

„3ufunftSroertung" (nadj ©aj), ausgeht ©et)t man oon ber „®egen=

roartSroertung" ber fünftigen ^robufte auS, b. b oon ber 2öertfcbä§ung,

roelcbe fie als ^ufunftSgüter gegenwärtig genießen, fo finbet in ber

ffiobinfon^irtfcbaft voof)i ein SßertroacbStum roäbjenb ber ^robuftion

ftatt, bie oon ©ar. fogenannte „2öertperfpeftioe" ber fubjeftioen $e~-

roertung läfet ben 2öert ber probuftioen Mittel in ber ©djäfcung beS

2öirtfd;afterg im 2krf)ältmS gur jeitlicben 3lnnäberung an bie gertig=

fteüung be§ nu^baren ^robufteg, an bie ©egenroart ber Bebürfni3befrie=

bigung anroad)fen. SJiefe 2^ertperfpeftioe beftel)t barin, ba$ analog ber

optifdjen ^erfpeftioe bei räumlicher Slnnäberung an einen ©egenftanb

öie ^ufunftigüter bei jeitlidjer 2lnnäb,erung an bie ©egenroart ib,rer
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92u$ung in ben öligen bec betradjtenben 1l\>irtfc^aftefubjfftcö an 2\>ert

geninnen uno umgefeljrt bei größerer §eitli$er Entfernung an SUJeri

oerlieren , fo baß bie gegenwärtigen ©üter nertooKer erfa)einen ah bie

ßufunftögttter. (Sä ift Dieä jeood) ein rein fubjeftioer ISmorud im ©eifte

beä ^Betrachters , bem ÜBertroadjStum bei geitlictyer 5ilnnät)erung an bie

©egenunut ber 9ebfirfni$beiriebigung entfpudjt feine Seränberung in

ben i'lußeubingeu , in ben @igenfa)aften oer ©ütenoelt, entfpria)t alfo

and) fem 2Bot)lfat)rt$geroinn bind) Dermet)rten ©ttterbefig be$ ^nbioi=

buumä, rote er beim Qini im üblichen Segriffe entfielt.

Der Bind ift in ÜHrflidjfeit feine öfonomifdje Kategorie, fonbern

eine fojiaUöfonomifcbe @rf$einung ber SSerfe^reroirtfä/aft , roie Sag in

ben folgenden Erörterungen in größtenteils pofiüoer Darftellung auS-

einanberfegt.

Dieien Darlegungen folgt, roieber in "Jlnleljnung an bie 33öb,mfd;e

älnorbnung bei Stoffel, bie Jöetradjtung ber einzelnen Jalle ber 3inS^

erfd;einuini, DarlermS$tnS, ^tn* aus Dauergütern ( UlietjinS), Sßrobuftio=

fapitaljinS ufto., unö bie ftrttif ber bieebejüglia)en 8et)ren #ötnns. 3"
einge^en&en Darlegungen roirb beffen Slnfidjt, ber $ufolge Die Umfäfce

aua) beim Darlehen bie SBertbtfferenj fünftiger unD gegentoärtiger

©üter bereite gemiffermaßen als eine objeftioe „Eigenfdjaft" ber ©üter

oorfinben uno lebiglid; jum SluStnutf bringen, als unhaltbar erroiefen, unb
roirö bargetan, ba$ 3iö()m feinen ÖeroeiS nur burdj (Sinbe^iefyung oer=

feljretoirtfdjaftlidjer Elemente in bie '-Borauefe^ungen beS (SrflärungS-

gangeS antreten Eonnte.

Der $inS ber Dauergüter fann ebenfotnenig roieber DarleljnS-

}in* in bei 'Hobinfon= s
3Birtfd)aft auftreten, benn er entftefjt nietjt auS

einer Eigenf$aft ber ©üter (nämtid) auS ifrrer iStgenfdjaft als Dauer -

guter, burd) „"Ükrtfdnoellen" ber enthaltenen fünftigen Dhifcungen im
^eitoerlauf), fonbem er entftefjt in ber ^rioatroirtfdmft, im 33erfe|r, aus
bem Umfaß ber fuf^effioen "Deutungen OeS DauerguteS. Die Dauer
guter roerfen ben ßinä in iljrer Eigenfdjaft als Umfa$ guter ab. Dem
entfpredjenb gehören fie inforoeit jum Kapital, als fie als llmfafcgütcr

in $rage Kommen.
2in roeitefxen Staunt nehmen bie fritifdjen Erörterungen utr 33öt)m=

fdjen iiefjre über ben "^robuf tiof apital*inS ein. Die Jljeorie oon
ber Ergiebigfeit ber Sßrobuftionöumroege , roeldje oorljer nur barauftjin

geprüft roorben roar, ob fidj, iljre Stidjtigfeit oorauSgefefct, auS ifjr bie

iDieljrroertigfeit ber ©egenroart-jgüter ableiten laffe, roirb nun an fid>

felber unterfuhrt, roobei mit einer JReifje oon ©rünoen nadjgemiefen

roirb , baß biefe Xljeorie an fidj einer ftrengen logifdjen Prüfung nidjt

ftanbtjält. Die ricfjüge Öeobadjtung ber ^robuftmetjrung ?uvd) fapita

liftifdje Einordnung ber "Diaturfräfte in ben Dienft menfdjlidier Arbeit

laffe fidj nid)t in ber SEBeife ausbeuten, baß burd) Efjarafterijterung ber

ißrobuftionäroeife in mehreren Sßroburuonäftufen (in „oerlängerter"
v

Jko=

buftionSperiobe) als „11 m 10 egprobuftion" unb bind) bie bei biefei an=

geblieben Umioegprobuftion im ,^ufammenl)ang mit bem ^eitablauf ent«

fteljenben äBertbifferenjgeroinne ber ^robuttiofapitaljinä evflärt locrbe.

9lad) Cfrlebigung ber 2l)eoric ber s}kobuftionSumrocge im aHge=

33*



516 SBefpredjungen [2196

meinen tüirb inSbefonbere bte Söljmfdje Auffaffung roiberlegt, bafc ber

^insgeroinn ber Unternehmer burcb. 23erroanblung ber gufunftsroare

Arbeit in genufjreife ^tobufte entfiele, bei melier ber Unternehmer

einen 21>ertgeroinn reolifiere, ber in ber natürlichen 2i>ertbiffereng ber

©egenroarts* unb gufunftsgüter oorgegeidmet fei. £ier roirb roieoerum

bie Embegieljung oertehrsroirtfcbaftlidjer Elemente in bte ©tunblagen beS

33eroeiftS gerügt. Auf roeitere Eingesehen, roie bie mit Stecht getabelte

©leidjftellung beS AbroartenS beS Reifens ber fruchte organifcben 2i>acr;6=

rums mit bim ^eitablauf bis gur £erftellung oon grüdjten tapitalifttfdp

tedmifch organiftener menjchlicher Arbeit, fönnen rotr t^ier nictjt eingeben,

fo fet)r bie betrtffenben Ausführungen bagu einlaben.

hiermit ift ber ©ang ber fritifchen Erörterungen bei <Saic im gangen

abgefctjloffen. Es fäüt Upn natürlich leitet, oon feiner Anfchauung aus

gum <S<$luf$ ben 3iöt)mfchen Sa£ gu roiberlegen, bafe ber ginS, alS eine

öfonomijdje Kategorie, aud) im Sogialiftenftaate auftreten müfjte. $er

©egenberoeiS roirb roieberum namentlich burcb, -ftachroeifung prioat=roirt=

fd)aftltct)er
v

i>otfteÜungtn unb Elemente ber Saufdjroirtfcbaft in ber £>ar=

ftellung beS fupponierten ©ogialiftenftaateS erbracht.

Üknn fich gegen manche Eingesehen ber Ausführungen oon <2ar

oielleid)t auch 53eOenten erheben unb man bezweifeln fann, ob fid) gu-

gleich, mit ber £)urdjfüt)rung ber Seroeisgänge 53öl)mS gu feinem

„brüten ©runbe" aud) ber bei biefem ©runbe oorfdjroebenbe ©ebanfe

fo unbebingt ablehnen Iäfjt, roie <Bar. bieS tut unb oom (Stanbpunft

feiner Sb/orie tun mufj, fo erfdjetnen biejelben in ibjen hier meift nur

bem Ergebnis nacb, angebeuteten £auptgügen berechtigt unb infolge ber

großen Sorgfalt unb ©achlichfeit ber ^Durchführung überaus übergeugenb,

trot} einer gelegentlich, burchbrechenben polemifchen <2d}ärfe unb manchmal

allgu formallogiid)er ©egenargumentation. 2L*enn auch bie $orausfe£ung

ber Sarjchen ßritif groetfelb,aft fcheint, bafj ber eingangs gitterte Sa§

SBötjiro&aroerfS , roonach ber ©runbgug bes ginsphänomenS (nicht ber

3inS felber) auch, in ber 9iobinfonroirtfcbaft nidjt feh,le, ba ber 3inS

eine öfonomifche Kategorie fei, bie überall fonfequent im Auge be=

fjaltene Meinung Ööijm = SaroerlS auSorüden foH, fo bafj alle feine 2lr=

gumente gur Erklärung ber eing einen ErfdjeinungSformen beS ^infeS

finngemäfe unter biefer ^orauSfetjung hetämpft roeroen fönnen, fo fdjeint

unS biefe 23orausfe£ung bocb, gegenüber ber 23öfymfd)en Auffaffung bes 3infeS

als einer öfonotmjche Kategorie im gangen tatfächlid) nur folgerichtig gu

fein. SDafj ber 3inS im Sinne eines mühelofen ©eroinneS an (objeftioen)

Saufdjroerten (unb bafyer an föütern) als eine öfonomifche Kategorie

fid) md;t erroeifen läfet, ift mit £itfe jener isorauSfe^ung feh,r glüdlich,

bargetan roorben. SDtefe ^ritif oerliert geroifj nicht baburch an ©eroicht,

bafj es bie gleiche tt»eoretifc^e ©runbanfdjauung ift, oon ber auS ber 33er=

fafjer bie £d;luJ3folgerungen ber Sebre #öbm=53aroerlS angreift. 3Kan

roirb rootjl fagen bürfen, bafe h,ier nicht ohne Erfolg an ber Theorie

23ötmiS baS fritifc^e 2L>erf fortgefe^t roirb, baS biefer felbft in fo l)eröor=

ragenoer Steife an ben oorh,erget)enben ^^sitljeorien geleiftet Ijat.

2)er pofitioen 2etjre oon <£ai fd)eint unS nicht ooHfommen baS

gleite 2)ta| oon ÜbergeugungSlraft eigen gu fein roie feinen tritifcfjen



2197] Sefpu-djuihKn 517

Jlu-führungen. celbft wenn man feiner i'luffaffuug, bie ben ßinä ali ritte

fogialöfonomifdje @rf$einung bei £Berte^r3roirtf($afl unb als ein ^robuft

beä Sonbereigentum* unb bei ^efinr>erfd)iebenl)eit ber einzelnen SBirtfdjaftä

perfonen auffaßt, bur$au$ ftuftimmt, fo bleibt bod) eine gange :)(eil)e

oon Sebenfen gegen bie £urd;fül)rung Der 2$eorte im einzelnen unb gegen

bie auä bor berfelben abgeleiteten Folgerungen, unb eS bleibt jum roenigjten

beDauerlid), bat"; Saj feiner pofttioen Jfjeorte nidjt bie gleidje einadienDe

Darftellung geuubmet 1> a t , roeldje er feiner fritifdjen Beljre gab.
s

Jcad)

fernem met$obologifä)en ©runbfa$, in bet Mnalnfe bet nnrtfdjaftlic&en

©rfa)einung ftreng *u unterfdjeiben .yoifdjen benjenigen, roeldje lebiglia)

aui ben öfonomifdjen ©runboerf}ältniffen entfpringen, unD jroifdjen ben

foftialöfonomifc^en (irfdjeinungen, bie in bem 93erf)ä(tni3 oon OJienfd) \u

.Dienfd) (in be^ug auf bie ©irtfdmft) tljren ©runb rjaben, roirb bie

llnterfudjung ber (sjüteroerforgung in Schiebung auf bas Qinivxoblem

oon 2ar in yoei Stufen geführt. Tue erfte Stufe gef)t au3 oon X>m

rein öfonomifdjen ©runbbegnffen (\Bebürfniö, 0ut, sÜ>ert, Arbeit ufto.)

unb betjanbelt ba$ Problem jroar oon ber gleichen Wrunblage auä,

aber mit anberen ßrgebniffen ali
v

-8öl)m. Sie jmmte Stufe bebanbelt

ben ^inS als öerie()r3roirtfd)aftlid)es' Problem. G» ioürbe ()ier ^u roeit

fübren, ben sIöert biefer lUetfjobe jroeiftuftger :Darfteuimg unb Den fflert

ber eingeljenb oorgenommenen pfndjologifdjen s2lnalnfe beS s2öert= unb

23ebürfni-jbegriff» für bie Söfung be3 3ia^P rot) f ern,3 flu unterfudjen. 31>ir

möchten nur barauf rjtnroeifen, baß ber i^erfaffer felbft oon ber pfrjdjologifdjen

Iljeorie beS 3Berte3 fagen muB, „bafe oon iljr fidjerlidj nidjt behauptet

roerben bürfe, bafj bie Xijeorie in ^cn ,"yragepunften bereit» ^u ab'

fd)lief?enben ©rgebniffen gelangt fei".

Sä roirb bem Sefer nidrt leidjt gemadn, bie
s

J?otroenbigfeit beS jwei

ftufigen @rflärung3gange3 unb biefer pfna)o(ogifd)en ©runblage für baä

SBerftänbniä ber ßinäerföeinung als" einer oerfeb.remirtfdjaftlidjen, in ber

weiten Stufe ber Darfteüung, einjufeljen.

S)ie ^rücfe voifdjen beiben @rf(arutig3ftufen mirb oermittelo be3

ftanitalbegriffä unb be3 Kapitalertrags
1

gefdjlagen (ogl. Sar S. 246
unb 248). $)er ^Begriff Kapital fommt in flnroenDung auf bie rein

öionomiidjen SBerljältniffe roie auf bie ^erfeljrcMoirtfdjaft oor. Saj; fürjrt

jebod) felbft an anDerer Stelle bei ber treffen^ Durdja.efüljrt.-n Unterfdjeiöung

^roeierlei Kapitalbegriffe, beä fogenannten „Urbegriffö" unD De:- „^ vf [)i->

begriffe" be» Kapitale, feljr rid)tig au$, bafj f)ier ber gleite Oiame ;ioei

oöllig oerfdnebene 3)tnge beefe, baB ber öfonomifdje Urbegriff beä Rapitalö

nie- tedjnifdje» ^robuftionemittel nid)t-5 \n tun l)abe mit bem ^eife>n->

begriff be^ Kapital», ben er a(ä ben „Inbegriff ber ^um Umfau ]roedi

^ütergeminnung beftimmten ©egenroartögüter" Definiert. SHefe beiben

gang oerfdjiebenen Kapitale fjaben jroat beiDe bie Sigenfd^aft, einen oon

Sar allgemein al» „©oblfa^rtögeroinn" aefenn;eidmeten Srtrag ;u oer

mittein, unb biefe CS*igenfd)aft ift ev, Die ec- 2>n; ermöglicht, Den Urbegriff

beS Kapital« unb ben 33erfe^röbegriff beäfelben mit Sejie^ung auf bie

3in§erfd)einung überhaupt in Serbinbung ;u bringen, inbem er im .nin

blief auf Die linberung ber Oiatur biefe© ©eroinneS unb feiner ^erurfadjung

oon einer „Sd;toenfung be§ Kapitalbegriffe" foridjt.
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^n btefer 2)arfteffung fdjeint un§ eine ^nfonfequen^ 31t liegen gegen-

über ben angeführten §utreffenben 2luSfüln*ungen über bie grunbfä^ltcfje

©egenfä^ltdjfeit beiber Kapttalbegriffe , roonad) ber 3Bob,lfal)rt<§gerotnn

(übrigen^ ein etroaS unflarer 2lu3brutf) au§ bem Urfapital al3 ein @r=

gebniö üorforglidjer 2Irbeit unb gefcr)i(fter 53enul3ung ber 9caturfraft

unb ber ftxnz genannte 2I>of)lfal)rt§gett>inn = arbeit § 1 f e (Stnnab,me

(©ütergcroinn) au3 bem jttr ©eroinnung foldjen (SinfommenS burch, Um=
fäije bestimmten, in ©elb auSgebrüdten Vermögen nidjtS miteinanber ju

tun fjaben. 2)ie tro$ ber richtigen 'ilu^füljrungen über bie Unterfd)ieblid)=

feit ber Kapitalbegrtffe gebrauchte gleichartige ^Benennung beiber füfyrt

übrigens met)rfad) in (Sinjelfjeiten gu einer flum roenigften mifjoerftänblicben

2lusbrucf3roeife. 33ei roirflid) entfdjloffener $Durd)füb,rung einer auch,

äufjerlid) erfennbaren Trennung beiber Kapitalbegriffe roäre oielleidjt aud)

bie ßrflärung be§ 9>erfet;rebegrtffe§ be§ Kapitals al§ einer ,,©üter" =

fumme unterblieben, burd) meldje ber Sag offenbar norfdjroebenbe richtige

©ebanfe nerbunfelt roirb, bafj ba§ Kapital eine feciale SBe^ieljung ber

9Jcenfd)en sueinanber unb ju ben ©ütern unb nidjt eine (Sigenfdjaft be=

ftimmter ©üter an fid) barfteüt. SSielleidjt l)ätte bie SBe^eidjnung beS

Kapitals etroa aU einer redmerifd) in ©elbeinljeiten auSgebrütften, flum

Umfa£ in ber prinatroirtfctjaftlicben @rroerb3roirtfd)aft beftimmten Kauf-

fraftfumme feinen 2?erfef)rs begriff be3 Kapitals glütflidjer umfd)rieben.

@tn djarafteriftifdjer 3U Ö oer Seljre »011 ©ar, ift eS, bafj er ben

.ßinSgeroinn auSfdjliefelidj als einen £aufd)geroinn erflären miß unter

auSörütflidjer Slbleljnung ber inbtreften Siütfnwfung ber gefteigerten @r=

giebigfeit ber menfdjlidjen 2lrbeit infolge tedmifdjer Kombination r>on

2hbeitS= unb 9caturfraft bei ber ginSentfteljung, mie fie 33öfym bei feinem

brüten ©runbe oorfdjroebt. tiefer ©ebanfe, roeldjer aud) in ber $orm
burd>gefü()rt merben fann, bafj bie burdj ben 53efi$ an Kauffraft

gegebene Tlad)t über 2Jcenfd)en unb ÜJiaturfräftc, fraft berer biefelben ^u

materiell ergiebigen Kombinationen vereinigt merben fönnen, ein Slieljr

an ©ütern bei gleichem 2lrbeitSaufroanb fjeroot bringt, unb bafj bie auS ber

Seltenheit folgen 33efi|eS bebeutenber Kauffraftfompleje entfpringenbe

9Jiöglid)feit zeitweiliger monopoliftifd)er Ausbeutung ber gefteigerten

$robuftionSergebniffe tedjnifdjer Kombination bei bem üBerfaufe ber be=

treffenben ^robufte baut beiträgt, ber Kapttaliftenflaffe ein arbeitSlofeS

©infommen ju cerfdjaffen, fcfjeint unS, abgefeiert non feiner $urd)fül)rung

bei 33öf)m, an fid) nid)t überjeugenb raiberlegt roorben ju fein (£in

gleiches mödjten mir im Slnfdjlufj an ben eben angebeuteten ©ebanfen=

gang ju ben fritifdjen SBemerfungen non <2ar. ?,u SdmmpeterS Theorie

fagen, olme f)ier auf biefe Ausführungen foroie auf bie 33emerfungen

§u 2Biefer§ 3'n^^ e^re *n bfr „$l)eorie ber gefeQfdjaftlicljen 2lUrtfd)aft"

meiter ein^ugeljen. 5E>ir glauben, bafe ben 2lnfd)auungen ©djumpeter^,

ber ben Q'm$ lebiglicb, al€ eine ßrfdjeinung ber üolfercirtfdjaftlidjen

©ntrcidlung (aU eine bnnamifd)e (Srfdjeinung) auffaßt, infofern ein

beredjtigter Kern innerooljnt, alö biefer Slnfdjouung, aud) menn man fie

in itn*er einfeitigen Sluffaffung be^ 3'n fe^ a^ einer lebt gltd) bnnamifd)en

©rfdjeinung ablehnt, ein nid)t umrl)eblid)er 2Bert ^ur ©rflärung oon (§in=

fommenerfdjeinungen beimol;nt, bie ba§ Seben allgemein unb mit 9led)t
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ati ging etfMeinung bejetapnet, bie ou« bem S3ec\viff nidjt auSgeföloffen

»erben tonnen. S8 ift eine &tftorifdje Üatfadje ber (gntroicftung Des

ftapitalmarfteS , bau bie 3inefäfje in Seiten großer Jortfdjrttte ber

„Kapital" tedinif, alfo bei ftartem gortfd>ritt bet Sprobuftionen in ver-

längerter Sßeriobe, regelmäßig eine [tarle Steigerung aufroeifen, roeldie

mit bem geftiegenen Ertrag ber (Srroerbetapitaloerroertung in ben neuen

Snbuftriejroeigen jufammenljängt. SÖJit erinnern an bie Reiten ber aü-

gemeinen (rinfül)iung Der SDampffraft in ber ^nDufiric unb im öerfeljrS*

mefen unb neuerbingS an ben s2lurfd)tining ber Sleftrotedjnü unb ber

ä)emifdjen ©rojjinbufitrie im s
ilnfd)luf3 an bebeutenbe tedmifo$e ßrfinbungen,

von benen c\eiDifie Äonjunfturen bee ÄapitalmarfteS mit erheblichen unb

anljaltenDen ^tn*fteigerungen einen ftarfen Stnftofj empfangen Imben.

SDie Schroffheit, mit Der Sarj ben 3'mz lebiglid) als £aufd)geroinn aus;

ber ©ifferenü beS inbiotbueflen 33efi$e8 unb SBebttrfniffeä erllärt unb

eine anbere (hfliirung ablehnt, fdjeint unä au3 bem söeftreben nad) einer

cinl)eitlid)en @rflärung aller (irfdjeinungeformen bee Sm']^ l)erDor^ugcl)en.

Ob btefer i>crfud) gelungen ift, ift bei ber anbeutungäroeifen 3lu§füf)rung

ber 2tyeorie nidjt ganfl leidjt *u beurteilen, Smmertjin fommt Sar, nidjt

baran oorbei, tatfädjlid) bie Srflärung geroiffer 3in3erfd)cinungen auS

ber (irflärung anberer (Srfdjeinungen, namentlich beS proDuftioen Kapital-

jinfeä abzuleiten, mag *um Setfpiel beim ÜJlietjinS (ogl. ©. 248) feiner

&nftct)t nach, „ofme große" (Seroaltfamfeit geljt, roäljrenö eine innere

•sfikfenegletdjbeit jrotfc&en bem SJJroöuftiofapitaljinö unD bem Konfumtio=

leiljjins. überhaupt nidjt Dargetan merken fann.

Sei ©inj\elf)eiten ber Ib,eorie lange ju oerroeilen, ift Ijier nidjt

möglid). @3 fei nur rjtngeroieien auf ben ©ebanfen ber SBertperfpeftioe

(ogL Daui allcrDings" bie pfpijologifdjen (Sinroänbe 33öf)tnä (£j füre XI
ber „^ofitioen Stjeorie" ), aus bem fetvr intereffante unb aufidjlujjreidje,

jum leil neben bem Jfcjema be3 3'ir\U$ liegenDe Folgerungen gebogen

roerDen (Z. 44 ff.), unb meldjer Der Sljeorie unter anöerem baftu Ment,

ju erflären, ba$ bei einem £aufd) oon ©egenroart<?= unö ,-)Ufiinft3=

gutem bie [enteren, um ein sJlquioalent zu bilDen, ftetä in größerer OJienge

gegeben roerben muffen, rooraug für bie Ifjeorie bie ^ineerfdjeinung un

mittelbar folgt. SDie meitere Folgerung auä ber SSertperfpeftioe, oci$

[\d) au$ ifjr bie S3erijaltni$mäf$igfeit be$ ^invertragcö im CerljältniS

311m ^eitaclauf oljne meitereö ergebe, fdjctnt unö nidjt fd)lüffig zu fein.

sJtid)t» beroeift, baß bie 9Bertperfpeftioe bie 3nfumtäroerte genau im
'Her bältnie

1

ber 3*itent?ernung Heiner erfdjetnen laffe. Dieä inirD tdjon

richtiger burd) ben anfdjlteßenDen $inn>eiä barauf bargetan, ba| ftd) Die

menfd)lid)e ÖJirtfdjaft in geroiffen 9Birtfd)aftöperioben a fpielt (Der jäl)r^

lidjen ^ßeriobe), moourd) Die SBerlangerung De* S)ar(ecjenä in eine neue

^erioDe ak- ein erneute* ^al)rlei,,en erfdjeint, meldje* mit Den gleichen

3in3bebingungen oerlängert roirb.

3lm menigften roirb man Dem '-l'erfaffer rool)l folgen tonnen in

feiner Hoffnung, Durdi feine 3in^n^rung Die 3»nefrage alä eine poti-

tifdje gfrage gelöft \u balnn, inDem feine Theorie erinögltdje, einen roirt-

fdmftlicb, „richtigen" 3'n^ feftuiüellen. .^ier eridjeinen une Die Rom=

petenjen miffenfd;aftlidjer unD polttifdicr Betrachtung triebt genügenD be
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adjtet. (Sine X^eorie, roeldje fo gut tote bie ©arjdje ben gin§ ötö eine

$olge öfonomifdjer ^adjtöerrjältniffe erflärt, roirb ben 33erfed&ter fo^iali-

fiifdjer Slnfdjauungen nie banon überzeugen, bafj bag arbeit-Slofe 3in<§=

einiommen unter geroiffen 2Sorau3fet$ungen eine roirtfdjaftndj unb fojial

„riditige" ßrfdjeinung fei. SDer ©ojiattft roirb eben immer jene ^lad)U

nerbältniffe ale Urfadje be§ ü)tn ungerecht erfdjeinenben arbeitslofen @in=

fommen§ einzelner .^nbioibuen anfechten, unb er mirb fid) baran aud)

nid)t burd) ben tatfäd)lid»en gufammenbrud) ber SlrbeitSroerttbeorie tjinbern

laffen, ba fid} bie fojialiftifdje Slnfdjauung al§ eine politifdje aud; otjne

biefe »erfechten läfjt.

SBenn mir b,ier in einer Steige non fünften Sebenfen gegen bie

2Tuffaffung be§ 3?erfaffer§ unb gegen bie SDurd)füf)rung feiner Strjeorie

geltenb gemacht bjaben, fo fei bemgegenüber nodjmafä fyeroorgeljoben, bajs

mir bie Stfyeorie in iijrem ßern, in ber ©rflärung be§ 3i"fe§ a^ e™ er

fosia(öfonom»fd)en ßrfdjeinung unb al§ eines $robufte§ einer beftimmten

9ied)ts>= unb Sefi^orbnung für oöQig jutreffenb galten, unb bajj biefe

Stb/orie aud) in mandjen @in$elbeiten, auf raeldje b,ier einjugeb,en ber

9taum feblt, fet)r intereffante 2lu§bltde eröffnet.

ßrefelb, im Dftober 1917 Herbert non Secferatfj

ßieftttatttt, 9?0&ert: ©elb unb ©olb. Dfonomifdje ü£b,eorie be§

©eloe§. Stuttgart unb Berlin 1916, ©eutfdje $erlag#anftalt.

gr. 8°. 241 ©. ©eb,. 4 Wd., geb. 5 3Hf.

1)a§ ©elb nidjt meljr ab§ allgemeines £aufdjgut, aU 3af)Iung§=

mittel, überhaupt nid)t mefyr al§ förperüdjeg, realem -JBerfyeua be§ 93erfef)r§,

fonbern al§ „9?edmung§einbeit", alfo aU gebanflidjeS £tlf§mittel roirt=

fcbaftlidjer (Siroägungen aufgefaßt, bjiertn liegt in tbeoretifdjer 23e*ier;ung

bie ^auptbebeutung ber Siefmannfdjen Sdjrift: 2£ärjrenb fonftige 3>er=

fedvler nominalifttfdjer ©elbtbeorien bamit befdjäftigt finb, bie ©leidj=

roertigfeit nid)tmetaÜifd;er gatylungemittel gegenüber ben 3lnbängern

metaOifdjer Säbjung gu erroeifen, gef)t Siefmann einen Sdvritt meiter

unb behauptet bie ti)eoretüd)e unb praftifdje Sebeutunggloftgfeit jebroeöer

gafylungSmittel für bie moberne 2Birtfd;aft.

Siefmann gelangt, trenn man non allem -ftebenfädjHdjen abfielt, fo

3U feiner Sluffaffung: 35ie einmal erfolgte fefte Einbürgerung eine§ aü-

gemeinen £aufd)mittel§ mit ibjer Segleiterfdjeinung, ber allgemeinen

ÜBilbung oon „greifen", b,at *ur $olge, bafj alle Sßirtfdjaften bie ©e=

famtbeit ifyrer -ftu$en= unb ®oftenr»era.Ieidmngen, bie bie ©runblage ibre§

£janbtln§ bilben, in ber @inb,eit jenes £aufd)mittel§ ooflsierjen. £>en

reinen (irroerbsroirtfdjaften, *um Seifpiel ben 2lftiengefeüfd)aften, erfdjeinen

foraobl -ftu^en al§ aud) Soften itjrer ©efcbäftggebamng al§ ©elbgröne,

ben ^onfumrcirtfdjaften roenigften§ bie Soften, mäbrenb r)ter bie Wut$en=

fcbä^ungen an ba§ für bie ©elbeinfjeit su erlangenbe ©ut anfnüpft.

Jjie ©elbeinbeit ift fomit feiten§ jebe§ 9Birtfd)aft6fubieft§ ©egenftanb

befonberer unb, ba bie ben einzelnen ©ubjeften gur Verfügung ftebenben

©elbbeträge nerfdjieben gro§ finb, balb ftärferer, balb geringerer Se=

Wertung. $)a§ $Refultat ber pfnd;ifd;en 5iu^en= unb ßoftenoergleidmngen
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bei (unfeinen finb if)re ©clbgebote unb forberungen, ifjre Stefultante bic

s^ilbung bei greife aui bem üHarft. Tic ©röfje ber ben einzelnen

SBBirtfc^aften zuftebenben ©elbbeträge ift fomit cntfdjeibenb für bic .\>öl;e

bet greife. JJiefe „©elbbeträge" finb aber nid;t ibentifch mit irc\cnb^

rocldjtn SSorräten förperlidj gebuubener SaljIungSmiitel. ;ium bei nettem

größten Seil geben jte nid)t bureb bic ©elbform unb erfcheinen foroor)!

in ©innatmte rote in SluSgabe, ohne baf? iracnbroddje ftaatltdun 8at)lungS*

mittel in Seroegung gefegt mürben. SD er SBorrat an folcben Gablung«

mittcln ift baher bedeutungslos, mafjgebenb für bie ^reiebilbung tft nur

c>er bem (rinjclneu rechnungsmäßig zuftefyenbc ©clbbctrag, fein „@in*

ionunen". !Jn Dcn SSeränberungen ber Sinfommen finb baher — unter

fdjarffter 2lblebnung aller quantitäi3tl)eorctifd)en (5'rroägungen — bie

©rünbe ber SSeränberungen ber greife ju fudjen.

Cime }ti ber ^üQe allgemein roirtfdjaftsroiffenfdjaftlicber Probleme,

bie in biefen ©ebanfengängen enthalten finb, Stellung nehmen *u roollen,

unb unter SBefdjränfung auf bie roirfltd) bas ©elbroefen im engften Sinn

betreffenben 5ra
fl
eri läft* fid) fagen: 3 tüflr 'ft b' e 2luffaffung ber ©elb*

einbeit als förunblage ber ^entabilitätsberedmung ber 2Hirtfcbaften nid;t

neu, fie finbet fid) in gleicher üfikife bei 2ln()ängern nominaliftifeber roie

metalliftifcher S£f)corien. (Sbenfo ift auch bie
s2lu ffaffung ber „(5infommen#=

geftaltung als ©elbroertbeftimmungggrunb" feine Siefmann eigene 23e=

rradjtungSroeife. (Sr teilt fie mit o. -Kiefer unb r>. ^roiebineef (lefcterer

in biefem ^aljrbud) Sb. 33, §. 1 ). älQein roa3 Siefmann oon jenen

unterfd)eibet, unb roa§ ba£ tatfächlich Dteue feiner 2lnfdmuungen ausmacht,

ba3 ift bie, man möchte fagen, auf bie Spi£e getriebene l'lbftrattion oon

ben realen Zahlungsmitteln überhaupt, bie fo meit gel)t, baf? er bie

5fled)nung*eint)eit V-im ^cgriffemerfmal bes (Selbes mad)t unb fo nicht

mehr einen Körperlichen ©egenftanb, fonbern eine ^unftion, ein Prinzip

mit biefem ".Kamen belegt. 2Kan roirb anerfennen muffen, bafj in biefen

©ebanfengängen Dielet liegt, roa£ geeignet ift, ganz neue ©eftctjtöpunfte

für bie tbeoretifd)e SDurcbbringung Dielet (S'rfdjeinungen ^u gewinnen, bie

mit ber bisherigen immer noch meljr ober roeniger an bie realen 3al)lung3<

mittel anfnüpfenben SBetrachtungs'roeife nur febroer *u erfaffen maren.

#ür bie Grflärunüen ber ^ebeutung be§ „©elbmarft-?", auf bem, roie

ridjtig betont roorben ift, alle3 anbere, nur fein „®elb" gebändelt roirb,

überhaupt für bie (Srflärungen ber gefamten ZranSaftionen beS öanfierS,

ber ,,©elb" überroeift, „(Selb" jjut Verfügung fteHt, „Selb" gibt unb

,,©elb" nimmt, oljne bafj gteicbroohl meift aud) nur ein 2tüd realer

Zahlungsmittel burd) feine «fränbe gcl)t, roirb bie viefmannfdjc äuffaffung

un^roeifelbaft frudjtbar fein.

Sine anbere Jrage freilid) ift bie, ob Siefmanu burd) feinen SofungS»

uerfuch baS ©elbproblem felbft roefentlicb geförbert bat.

SDie ^arbinalfrage ber qualitativen Seite beS ©elbproblemS ift bie:

2luf ©runb roeldjer (i'rroiiqungcn ift baS roirtfdntftenbe 2ubjeft bereit,

bie realen ßatjIungSmittel, baS ,,(
v)elb" im Qblictjen Sinn alfo, im SuS

taufet) gegen bie if)m gehörigen ©fiter anzunehmen? llietatliftcn erbliden

ben ©runb ber 2Innahmebereit|"chaft in ber Stoffroertigfeit ber "Fiün^e

ober in ber GinlöSbarfeit ber 53anfnote, ßnapp unb feine Ülnfjänger in
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bem Eingreifen beS ©taateS, £>elfferidj, £epn unb anbere in bem „@iu=

nebürgertfein" beS gablungSmittelS, alfo in [einer gunftion. 2)ie £at=

fadje, bafc baS ©elb „9*edmungSeinbeit" ift, ift bagegen lein genügenber

©rflärungSgrunb. SDenn fte fe§t norauS, bafe baS ©elb allgemein ge=

nommen rotrb, unb fann nidjt zur (Srflärurg eines logifd) primären

herangezogen roerben. ^nforoeit !ann alfo in ber Siefmannfdjen 9luf=

faffung ein roefentlidjer ftortfdfjritt gegenüber ber Slnfdjauung, roie ftc

etroa $elfferidj pertritt, nid»t erfannt roerben.

SDie quantitatioe $rage beS ©elbproblemS, bie grage nad) ber Ur=

fadje aflgemeiner ^eränberungen ber greife im «Sinne ttjter @rl)öf)ung

ober ©rniebrigung, beantwortet Stefmann burdj bie 33e()auptung, nur in

ber SSeränberurtg ber Sinfommen" feien bie ©rünbe für SSeränberungen

in Den greifen zu finben. 2BaS ift mit biefer geftfteffung gewonnen?

gunäcbft ift flar, bafe bie #öbe ber greife auS ber ©infommenSgröfje

herzuleiten infofern eine 3 ir fe fer|förung bebeutet, als bie ©infommen

felbft nichts roeiter finb als bie greife geroiffer Seiftungen unb ifjrerfeitö

roteber in ifyrer ©röfee oon ber §öb,e ber ©üterpreife abhängen. ^roiebinecf,

beffen Unterfudjungen inforoeit grünblidjer unb einbringlidjer finb als bie

SiefmannS. bat, biefein ßinroanb zuporfommenb, behauptet, bie 9Jiöglid)=

feit, bie ©infommen als 2luSgangSpunft pon (Mbroertoeränberungen zu

betrachten, beftefje gleidjrool)l, roeil bie jeroeilige Preislage ein tjtftorifcEje^

$()änomen fei, baS bie ©runblage für neue $reiS= unb @infommenS=

geftaltungen bilbe. 3)ieS zugegeben, ift aber bie 33eb,auptung beS $u=

fammenbangS pon ©infommenSgröfje unb ^3retöf)öl)e nidjtS anbereS als

bie fteftfteKung, bafe 3>eränberungen, bie ftd) bei (Sinfommen ober greifen

poH^ieben, in einer gemiffen SIbbänoigfeit poneinanber ftefjen muffen.

3mmerf)in fann bie 2luffaffung ber ©infommenSgeftaltung als ©elbroert*

oeränberungSgrunb , roeil fie zablreidje Irrtümer permetbet, bie bie

quantitätStbeoretifdje, oon ben realen gablungSmitteln auSgebenbe 33e=

iradjtungSroeife im ©efolqe bat, als braud)bare ©runblage für eine @r-

flärung ber allgemeinen ^ßreisberoequngen angefebjen roerben, roenn gleid)=

zeitig gefagt roirb, roeld)e Momente bie im guftanb ber ©tatif befinbltdben

greife unb ©infommen primär zu neränbern imftanbe finb. £ier aber

läfet bie Siefmannfcbe ©djrift im ©ticb: @S beftätigt ftd) bie fdjon oft

Zu madbenbe ^Beobachtung, bafj eS feb,r leidjt ift, bie ©d)roäd»en ber

QuantitätStfjeorie offenzulegen, fefyr fdjroer bagegen, etroaS roirflid;

^Brauchbares an ifjre ©teile zu fe^en.

Siefmann fennt, pon ben pon ber ©üterfeite f)er roirfenben ft-aftoren

abqefeben, im ©runbe nur ein sPeränberungSmoment für ben ©elbroert,

unb biefeS eine ift ein rein quantitätStbeorettfcbeS : bie ftarfe Ssermebrung

ber Notenausgabe zu ^roe^en be§ ©taatgbebarfS. @r leugnet aöerbing«,

bafe e§ bie Notenausgabe als folcbe fei, bie bie '"{keisfteigerungen beroirft,

unb erflärt, bafj nur bie als $ofge ber Notenoermebrung eintretenbe

5?ermebrung beS (SinfommenS beS ©taateS bie roabre Urfadje bilbet.

Slber abgefeb,en bapon, bafe eS eine U>ergeroaltiaung beS ©prad)gebraud)S

barfteüt, fyev pon einer i'ermebrung beS „ßinfommetiS" zu fpred)en

— man fönnte ebenfogut baS ©egenteil einer SinfommenSoermebrung

für porliegenb galten — , bürfte bie Slnna^me, ba^ gerabe nur burd; bie
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ftarfe 3(u8gabe neuer "^anfnoten baä (Sinfotnmen beä Staate* oermeljrt

»1^ fflr bie ©egenwarl [ebenfalls nidjt jutreffen. SDenn e$ mufj offen

bar biefelben SBirtungen tjaben, wenn ein Staat über bie SWirtel uu

SDedung feineS SebarfS, bie er bind) DiSfontierung oon Sd)a$wecr)feln

bei ber 3entralban! erlangt, im SBege ber Überweisung ftatt bind) 3*i

oerfet)rfe$en oon SRoteu oerffigt (Sigentfimlicrjerweife fdjeint aber fiief

mann auf bargelMofem SBege erfolgenbe ^raneaftionen in begug auf iljre

inflationiftifdje $i>irfungen für weniger bebentlid; JU galten (©. 194,

195, 198).

l<on bem für normale Reiten nid)t in ^etradjt fommenben ^aH ber

sJioteiun-rmel)rung ^um gwede ber Xedung be§ Staatebebarfö abgelesen,

!ennt Siefmann feinen oon ber ©elbfeite ber toirfenben, ba* allgemeine

Sßreiämoeau beeinfluffenben #aftor. 2)ie greife bleiben, roenn fie nidjt

oon Umftanben, bie oon ber ©üterfeite ber toirfen, ooer oon auf anbere

(ijrünbe uuüduifüljrenben (SinfommenSneränberungen beeinflußt roerDen, im

roefentlidjen fonftant. 2tud) bie jioetfö 2>iedontieruna, oon ^arenroedjfeln

befteljenbe
s]Jotenoermct)rung fann im ganzen feine inflationiftifdje }i.'irfung

fjaben. SDenn „roenn eine gute wecrjfelmäfjige SDedung ber Sanhtoten

oorbanben ift, ift bie Wefaljr nidjt groß, bo.^ burd) ifjre 2lu3gabc bat

beftefjenbe $rei3* unb l*infotnmenefnftem unb bamit ba3 Vertrauen in

bie sJledmuna£einl)eit erfdnittert roirb, beim fie repräsentieren bann fur^

frtflige ^orberungen, bie auä bem Iaufd)nerfel)r entftanben finb" (S. 201).

@S ift nun burdjauS richtig, baß es entfpredjenb bem geringeren

Umfang ber ^ermefjrung ber 9?oten in normalen Reiten eine „(nfdnitterung",

oon ber, nebentei gefagt, audj in anormalen gehen nidjt gefprodjen roerben

bürfte, nid)t gibt, allein, e3 gibt
s-l>eränberungen in ber allgemeinen

£>öf)e ber greife, bie fid) oon ben ^reiefteigerungen abnormer Reiten nidjt

qualitatio, fonbern quantitatio unterfdjeitien. £aß biefe, iro:-befont>ere

bie ^JreiSfteigerung ber legten breiig §a[)xe, wie bieg oielfad) unb rooljl

mit Wed)t bebauptet roirb, in $*eränberungen im s^eftanbe be§ ßelbrocfenS

tfjre Urfadje fjaben, fann nicfjt alc> roifrerlcgt betradjtet roerben.

@ä barf gegenüber ber ©erjauptung, baß bei guter roed)felmäf;iger

£edung bie ©efabr einer Inflation nid)t groß fei, bie fid) in ber 8ite*

ratur beS legten $al)rf)unberte red)t tjaufia findet unb audj neuer^ng*

roieber — oon ^eubijen — befonbers lebhaft oerteibigt roirb, baran

erinnert roerben, baß fdjon anläßlich ber ungünftigen ©eftaltung beS

englifdjen 2l; ed)felfurfe?< ^u beginn be£ oorigen §at)rt)unbert3 barauf

(jingewiefen rourbe, baß ba* 3®ed)feIangebot feine abfolute ©röfje ift,

fonbern feinerfeitS ba3 iHefultat beä 2üi;e->, \u bem bie £i*fonticrung

erfolgt. (Gegenüber ber güüe ber Argumente, bie in ber Jolgejeü für

biefe SStuffaffuna tue %elb geführt ift, müßte bie bodj imuievbin fel)r

ftarf beftruttne Xtyfc ber bankinjr-schonl Vertreter oon ber Unidiablid)-

feit ber Notenausgabe ju probuftinen Qmeden auäffibrlidjer bearünbet

roerben. Siefmann befduäntt fid) be^üalidi ber ^tage ber 3)i«lontfefrfe|ung,

bie bei freien 9Ba|rungen ben eigentlichen Äempunft beS ganjen "l'roblemc>

bilbet, auf bie ©etnerfung, „er glaube nidit, baß bei einer ^roedmäßigen

^Tivfontpoliiif bit'r (b f) in ber 59anfnotenau*gabc gegen ^i: arcnro.d)fel)

bie Urfaa)e oon ^reieoeränbcrungcn unb Ärtfen liege" (3. 205). 2Bela)e
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35i§fontpolitif aber aU jroecfmäfcig §u betrauten ift, fagt Siefmann nicljt.

äöet^en biefer Unterlaffung mufj ber Siefmannfdjen ©d)rift tro| aller

flärenben Bemerfungen im übrigen, bie gübigfeit, bie ©runblage einer praf=

tifdjen ©elbroertftabilifierungSpolittf $u bilben, aba.efprocf)en roerben. ©te

ftetjt in biefer Be,}iel)ung gegenüber früheren Sßerfen, bie ebenfalls bereite

unter 2lblelmung quantitätStljeoretifcfjer @rroägungen bie ©rünbe aff=

gemeiner Beränberungen ber greife untersuchten, r»or allem gegenüber

3BidffeH§ „©tlbjinS unb ©üterpreife" flurücf.

^ie praftifcfje Sortierung, bie Siefmann au3 feinen tfyeoretifdjen

Betrachtungen fliegt, get)t baljin, ben ©olboorrat ber 9ieidj§banf redjt=

jeitig abjuftojjen, bamit eine etroaige 25emonetifierung be§ ©olöe€ feine

Berroertung nict)t in$roifcfjen unmöglidj madje. Db e§ ratfam ift, biefer

^orberung mag fie audj nodj fo rooblbegrünbet fein — im 2Iugen*

blicf ju entfpredjen, mag batjingeftettt bleiben, ©erabe Siefmann mit

feiner ftarf betonten 2lblel)nung quantitatiü=materialiftifcf)er ©irtfdjaft^

auffaffungen roirb jugeben muffen, bafj tjier geroiffe ^nponberabtlien, inS-

befonbere roa3 bie Beurteilung fetteng be3 2luslanbe§ anlangt, mit=

fprecben fönnen, bie, roenn fie aucf) feine reale ©runblage b,aben unb

al§ Borurteile flu betrachten finb, unbeachtet flu laffen, im 2lugenblicf

eljer fcfjäblidj als nü^lict) roirfen tonnte. $u e iner üöHigen 2lbfto§ung

,
be3 ©olooorratS ber 9Jetdj3banf roirb man root)l erft formten fönnen,

wenn ber ©laube an ba§ ©olö nocfj ftärfer al3 btefjer in§ s2öanfen ge=

raten fein roirb. 35ajj bie Siefmannfdje ©ijrift nacb, biefer 9tidjtung

fjin ftarf roirfen roirb, ift flroeifello§. Sic roirb unter biefem ©efidjt§ =

punft allen 2tnb,angern nidjtmetatfifcfjer
s23äb,rungen fefjr roillfommen fein.

3um ©cfjluffe nocfj eine Bemerkung formeller 2trt: Bei ber nor=

flüglidjen, feljr feffelnben 35arftellung ftören bie faft auf jeber ©eite flu

finbenben ^inroeife auf bie oötftge Unflulänglicbfeit alles beffen, roa$

bigljer auf bem ©ebiete ber N
Birtf<^aft3roiffenfcfjaften im allgemeinen unb

ber ^reig- unb 2öertlel)re im befonöeren gefdjrieben roorben ift. "Diefe

fortgefe|ten ^inmeife unterbrechen einerfeitS bie 35arftellung, roerben aber

anberfeits» ntcfjt imftanbe fein, biejenigen Sefer umflufttmmen, bie rttcr)t

in allen Siefmannfdjen ©ebtfnfengängen bie behauptete grunbfä§licfje

S^eufjett flu erfennen oermögen.

Berlin 91 IB. £a§n

QQßitrg, 3BtU)ehn: BorauSfetjungen ber QualitätSprobuf =

tion. ©te beutfdje Xapetentnbuftrte unter bem ©influfj ber Quali*

tät^beroegung. (gürdjer BolfSroirtfdjaftlidje ©tubien, ljerau3g. »on

£. © i e r> e f i n g , 9?eue golge, drittes §eft.) pürier) 1916, 9kfdjer &
ßie. gr. 8o. 240 ©.

SDa§ Bud) fjanbelt oon ber 2lrbeit§güte unb iljren roirtfctjaftltcfjen

Borau§fe$ungen unb unterfudjt fie für ben ©onberfall be§ 5Banbpapier=

geroerbeS. 35er Berfaffer beljanbelt im erften £eil ben SBerftegang be§

©eoanfenS oon ber 2lrbeit3güte in ©nglano unb ^ranfretcb, unb

roenöet bann bie barauö gewonnenen @rgebniffe auf ben @in,^elfall be§

non iljm betjanbelten ©eroerbeg an. 2U§ urteilenbcr Sefer, ber icf) oft
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über bie 9Raffe bc8 Diel ju oiel (ijebrutften fdjroer auffeufje, Ijabe ia)

$unädjft über tue JUeibung beß $udje* ju beinerten : Der grunblegenbe

elfte £eil ift ntdjt bae Jpod^eiiegeioanb , mit bem man fid) in ben

fallen ber 3ttif[enf($afi beioegt, [onbem ein jjufammengeflicfteiS SBetiler-

fletb engüfetjer unb frangöfiftyer Sumpen. Dies ,^u ben b/irtnädig fort--

geje^ten, nur bura) wenige beutfdje Sa^djen unterbrodjenen Einführungen

in englifdjer unb franjöftfdjer Spradje. iHuefin ift Cöngfi ing £eiujd;e

übetfefit. SBJenn bei SBerfaffex felbti (Snglifd) nid)t oerbeutfdjen t'ann,

bann mag er luenigftens bie oorb/mbene beutfdje Überfettung benufcen.

sJlber aud) im beutjdjen 2eil ber olnifeitigen (neutralen) Sdjroer, müfne

man alimäljlia) begreifen lernen, bafj man im 3at)re bes UntjcilS unb

SßJeltfriega 1910 nidjt meljr in folgen Spradjlumpen fid) im oeutfdjen

Spradjgebiet tjerumtreiben barf. Soldje fdjulmeifteiljafte ©enauigfeit ift

baä ©egenteil oon üknuffenljaf.igfeit, meil fie auf bie f oft bare 3eit oon

£>unberten oon Sefern fünbigt, ftatt fid) felber einmal bie -DJuitje su

nehmen, beutjd) umjubenfen unb beutfd; ju fetyreiben. Merbings roirb

bie unoerftänblidie sil>ortmengeiei oon ben &unftfd)riftftellern gan* ht-

fonberS beooi^ugt Ciin traurig' 6 3eut)en iljres rüdftänbigen ©efdjtnadeS

in ber eigenen &unft ber Darftellung.

Stfenn tcb, alfo baS englifdje Sammelfurium bes erften Seilet richtig

oerftanben Ijabe, fo ift ber funftgetoerblidjen $etoegung beS SiorriS bie

ühiutung in bie breite beS Golfes aus flroei förünben oerfagt geblieben.

(imrnal überfpannte fte bas bem ftünftler oorfdjtocbenbc Vorbilb unb

tonnte, t>a ureigener ftunftgefdnnad niemals bei ber s
3Jcaffe getootjnt

tmt, nidjt in bie breiten Sdjictjten beS Voltes einbringen, I^ljre (Sr=

jeugniffe mußten Sonberbefifc ber im Überfluß lebenben raenigen Weidjen

(Sujusinbuftrie) bleiben, Sobann mar bie '-öetoegung in ^Ibfidjt auf

bie Veiriebseinricfjtungen (betriebStedniifdj) rüdfdirittlid) (reaftionär).

Sie legte baS (iteioidjt audj auf bie febroadjen Seiten beS JpanbtoerfS,

feine Unoolllommenljeu aud; in ber genauen N
JluSfül)iung, allerbingS unb

oor allem aud) auf bie Vorzüge ber jpanbarbeit, Das ihiexi einer leben^

bigen fßerfon, nidjt einer toten @inri(t)rung (O.KedjanismuS). So mufste

fie bie Arbeitsteilung, insbefonbere bie
s
ilrbeit6,^erlegung unb Bereinigung

oerfd)mdt)en unb fennte bafyer nid)t billig erzeugen, öinjcltoirtfdjaftlid)

fdjlofs ba* ben (irfolg bei ber raeiien Verbreitung beä SReidjtumä in

(Snglanb nidjt aus, oolteioirtidmftlid) unb gefellfdiaftlid) aber mufjte ber

©rfolg einer foldjen 2j3emegung oerfagt bleiben.
silud; bie leibenfdjafthdte

futlidje SBegeifterung beS pra<t)tooflen StedenreiterS (Dilettanten) S ^"

Stuetin fonnte biefe fadjlid) begrünbeten §inbernifte nieijt befeitigen.

Die 9{üdlel)r w ben Vctrieberoeifen beä SRittelalterä fonnte Seben nur

oortäufd)en, niemals aber neues Seben fcr)affen.

9iad) it)rer Verpflanzung nadj Deutidilanb ftreifte bie öemegung

irjre rüdfd)rittlitr)en mittelalterlichen Sierfdjalen ab, fie rourbe oerftänbig,

nüd)tern; fie naljm fid) felber in ^"d) 1 mxi Aolgcvtdiiigfca, Strenge, ja

£ärte. Sie oerlor ben perfonlicr) tünftlerifcr)en ^aud) unb Duft, lüur^e

bafür aber breiteren 3SoIfSfct)id)ten )uganglicr).

Xa» 3artgefür)l (ber Zah) beftebt me^r in einem Oiidjttun als in

emem Sdjaffen. @3 ift 33erjia)ten, Unterlagen oon @efa)madloftgfeiten.



526 33efpreü)ungen [2206

2)ie malerifdjen unb fdjmüdenben Segabungen (beforatioe Talente)

mufjten bie güljrung an bie Saumeifter (2lrd)iteften) abgeben. Sn ber

^Betonung bes oerftänbigen 3tr>ede§, in ber Vermeibung be£ Überflüffigen,

cor allem ber überflüffigen .ßterftüde (Ornamente), faljen biefe i^re

Hauptaufgabe. @in äBofjnljaus" roar biefcn Neuerern baZ £etm be<S

alltäglichen rDcenfcfjen, ber rootjl rootjlljabenb fein mag unb öie§ aud)

burdj einige auöerroäljtte £unftroerfe geigen barf, ber e§ aber oermeiben

mir?, aus feiner ^eimftätte eine $unftfammlung neuer Waler ober eine

Sröbelbube alter 'Jfteifter gu machen, ©oldje 2Öot)nungen famt ifyren

gefdjmadooHen (Einrichtungen fonnte man — uno bas
-

ift oolfgroirtfajaft^

lieb, mit) gefettfdjaftlid), ja aud; fittlid) unb funftgefdjmadlicb, mistig —
für bie breiten Stiebten ber anftänbigen mittleren 2Bob,ll)abent)eit in

großen Waffen Ijerftellen. 2)ie Arbeitsteilung unb bie sDiafdune tonnten

ju ifyrem oollen sJtea)te fommen, ofjne ben auf ein oerftänbigeS Wla$

jurücfgeführten guten ©efcfymad im minbeften gu fdjäbtgen. 2lud) l)ier

jeigte fia) in ber 33efd)ränfung ber 9J?eifter. Streffenb fagt ein Gönner,

ber bestjalb aud; beutfet) fdjreiben fann, ^eter $et)ren<3: „Denn bü

3Rafa)inenarbeit mürbe e3 unerträglid) fein, in ber 5Raffe ber (Srjeugniffe

immer roieber bie gleiten anfprudjSootlen formen §u finben. Man
mürbe ben ©egenfaij fet)r unangenehm empfinben, ber in ber reichen

gormgefialtung unb ber leisten Seroielfältigung burdj bie s
JJiafd)ine

liegt." Wlan fat) auf bie ©r^ielung ebler Verfyältniffe unb »erlegte hen

Scb/oerpunft oom |>anbroerf in baS ©rofjgeroerbe.

28enn audj ber 2Berfbunb nod) in garftige ©pradjlumpen gebüßt,

in feinem Vertjanblungeberidjt oon 1914 <B. 64 fagt, bafj „bie leben=

bigen Meinte ber fdjöpferifdjen Suft bie fterilifierenben ©inflüffe einer

Snpifierung nid^t auffommen laffen"
l

, fo fann un§ ba§ boa) nid)t ab=

galten, e£ it)in al3 3Seroienft ju budjen, bajj er einen erfolgoertjeifeenben

Anfang bamit gemadjt t)at, bie Slnerfennung einer gefeQfdjaftltc^en 3Ser=

pflidjtung §u gutem ©efdjmad unb bie Verurteilung ber öerftiegenen

©efdjmadlofigfeiten burd^ufe^en. 3)a§ 2eben rotrb ftdj immer mit 3ln=

näb/rungen an ba§ Urbilb ber Vollfommenljeit begnügen muffen. SDie

33ertufte an fünftterifdjer Ureigenljeit raerben babei reidjlid) aufgemogen

oon bem ©erotnn an gefdjmadlidjer ©efittung ber gefellfdiaftliclj ton=

angebenben 23olfgfd)id)ten.

2)er groetfmäfjigfeitsgebanfe rourbe fdjarf unb ftreng betont unb

oerlangte eine bem l^ntjalt angemeffene $orm. 2ll§ man fidj aber barin

6efeftigt roufjte, gemährte man aud) roieber bem Schnurrigen unb Spiele*

rifdjen gutritt. $afi alle ©ebanfen liegen in ber orbnenben Stellung

be3 23aumeifter§ befdjloffen. tiefer aber baut oon innen, bamit fämt*

tidje Seftanbteile be<§
s^8am§ innig miteinanber nerroadjfen fönnen. 2)ie

1 Seutfcf) gebaut, nict)t pennälermäfeig überfefct, tonnte man ba3

ofjne SSerluft ber 2lbfd)attungen öeö (Sebanfenö eiroa fo auSorücfen, bafe bie

lebenbigen i^eime ber fa^öpferifefoen Suft bie ertötenben (Sinflüffe einer unfrudjt*

baren «orbilMia)feit nidjt auitommen laffen. 2Bir geben bem i^ilifter gern

ju, bafj roir bei ber erftiefenben ftüüe beutfdjen ©praa^guteö ein Sßort meb,r

«erbraust fjaben. SBir füra)ttn aber bei befagter §üüe unb ftüüe nod) lange

feiner 3Serfct)roenbung bejia)tigt ju raerben.
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SrbeitSgttie wirb unter bem ©eftd)t3punft ber Sittlid;feit unb bcö guten

©efcrjmacfö, aber aud) unter bem einet oernfinfttgen oo{fäcoirtfd)aftlia)en

Siegelung ber §erfte(Iung (rationatiftifa)e Qualitätätt)eorie) geförbert

SDie letue ^orberung mürbe namentlich für ba-3 äluöfutjrgemerbe geltenb

gemadjt, baä f i et) auf bic SDauer mit billiger SDlaffenroare auf bem

ätteltmarft nidjt behaupten unb einen befferen Sßreiä nur burd; Die

größere (
yiüte ber XUrbcit, Die fjineingefteeft rotrt), erreidjen tonne.

Sefenberen SEBert legi bie Öeroegung auf Die @a)ttjeit, ftelje fie nun

im ©egenfafc jjur Jälfdjung (unechter lUieerfdmum , unedjteä ©benfwlj)

ober begeutjne (ie bie iDauertjaftigfeit (ed)te ,yarbe). 1)ie l£d)tt)ett DeS

Stoffel (ioa3 man nie anberö al£ toelfct) materialedjt auöbrudt) mirD

oon SJJirg unter $inroei3 auf Simmel, ber feinen Sat5 oljne jum mtn=

beften Drei überflüffige ^rembroörter 311 fdireiben oermag, bal)in benimmt,

„bajj baä SDing eine oftentatioe SReferoe oon £auglid)feiten b,abe". §ätte

man bafür nidjt beutfd) fagen fönnen, bafj ba$ 2)tng einen auffälligen

t)öl;eren @et)alt oon £auglia)feiten tjabe, als man bet feinem erften Sln=

blttf geroaljr mirD? Sin anberer Stelle brüdt SBirj ben Ütebanfen ner-

nünftig unD beutfd) fo au£, bajj man bie ^-orberung, jeber ©egenftanb

folle bie Sprache feinet Stoffe* (ÜJcaterialS) reben, aud; fo begtünben

tonne: fobalD man bie SBirfung, bie @rfa)einung eineä ©uteö als ge=

geben , alä unabänberltdj beftimmt fe§t , erhielt man biefe
NllUrfung am

leiebteften, roenn man jeneä Material wäl)lt, bem biefe ißtrfung „leidet

fällt", bem fie fdwn faft oon felber entftrömt".

SÜä ISrgebniS unD s
il bfdjlujj fann man oer^eidmen , t>a$ fidj bie

neue 9tiä)tung (

v

)Jioberne) burebgefe^t l)at, Dajj man aber bei ber llber-

mad)t beä ^ijüifterttim« feineätoegä auf feinen Sorbeeren ausrufen barf,

fonbern alle Strafte anfpannen mufj, um 1>a$ ©emonnene }u erhalten, ^u

befeftigen, es ju einem 2jefi§ für bie (Swigfeit auägugeftalten.

2)ie neue Widmung, in ber ber 33aumeifter audj in ber inneren Sluä=

ftattung ber SBofmung ^u 'Kate gebogen mürbe, mar ber £apeteninbuftrie

ungünftig. Sie oerroarf ^unädjft bie Tapete wegen ifjrer Statur als"

(Xrfatjftoff. IKan gog einfach, bemalte SEBanbbefleibung , Täfelung ober

SBefpannung mit Stoffen oor.

IDiefe Serteufelung ber Stapele würbe aber balb alä ^uc^enbiirtuni

erfannt. 2)ie Seiftungen ber Tapeten inbuftrie um 1895 oermodjten aber

mit itjren 'Oiadmljmungen ber IBirfungen oon Sßebftoffen ben SlnforDe

rungen eines geläuterten ©efdjmatfe» md;t )u genügen. Sie erften 1898

[jergeftellten Rünftlermufter brachten füljne ^erfudje, aber leine Söfungen.

Hud) mit ben eingeführten englifdjen SRuftern machten bie .\>änbler

fdjledue ©efdiaite. SDie UnterfdjeiDung ber Tapeten nad) ben ^tmmetn,

für bie fie beftimmt roaren, würbe unter bem Ciinfluü ber neuen .Uunft

ridjtung aufgegeben. 3)ie 33eoor^ugung ber unauffälligen SEBänbe oerroarf

gerabe bie IKuftcr ber ^nbuftrie, an benen am meiften }u oerbienetl tft.

^)ie Snbuftrte nab,m bal)er ^unädjft eine ftampffteJDtung gegen bie neue

iRictjtung ein.

IUI* bie neue Sbmftri(t)tung ftd) roieber freunblia)er }ur Tapete

üeQte, fud)te man nad; weniger li(t)tempfinblid)en Tapeten. Selbft ber

l)öl)ere
s^reie gewährt nad) ben angefteüten ^erfudjen feine 53ürgtcf)aft
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gegen Ijolje 2icf;temrjfinblid;feit unb fd)nelle§ 2lbblaffen. Sie neuen

fünftlerifd;en Sapetenmufter mürben nachgeahmt. 2)te fc^ledt)te 33e§ahlung

ber •Diufterjeicbner führte §u fcblechten fcbablonenljaften arbeiten. 3)ie

9)iobe trug i>a& ^3t)rige gur 23erfd;lecbterung be3 ©efcbmadeS bei. ©ute

gangbare 2)iufter nmröen nachgeahmt. 2lu3 all bem ergab ficb\ bajj bie

Sapeteninbuftrie bas Vertrauen ber Stunbfchaft oerlor.

äluf ber anberen Seite mar aber nach roie cor ein großer Sebarf

nach Sapeten oorljanben, bei benen e£ mehr auf öilligfeit al3 • auf ©üte

anfam. Sä roaren alle für 9JJaffenoermietung beregnete Sauten, bie

•Diaffenmietbäufer.
vDUt i^rer rierhältniemäfug ftärferen Zunahme flieg

bie 5jiaa)frage nach billigen Tapeten.

2)ie Startelle ber Sapetemnöuftrie fudjten ber Überergeugung burd;

Äopfguteilung ber (Srjeugung entgegenguroirfen. SDurd; bie (§infcbränfung

ber ÜNufterjahl fchufen fie bie SSorausfetjungen für eine SBerbefferung ber

(Üüte ber 3Baren. ^n ber gleichen Züchtung roirfte it)re Preispolitik

unb tedmijcbe Öemütmngen , insbefonbere foroeit fie fid) auf bie £er=

ftellung einer gleidjmäfjtgen SBare unb auf bie ©pejialifierung ber §a=

brifen auf einzelne üKufter richteten. 2tud) bai Släuferurteil fugten fie

gu beben unb bie ©rgeugniffe nad; it)rer ©üte gu fonöern. 2Benn audj

bem Kartell bie befferen Gabrilen angehörten
, fcöreibt ber i>erfaffer ber

Sätigfeit bes Kartells boch geringe 33erbienfte um bie Serbefjerung ber

©üte ber SBare ju.

2)ie neuen Äünftlermufter brauten für ben guten ©efdjmad einen

entfchiebenen g-ortfcbritt , bie Sichtempfinblicbfeit ber Sapete bagegen ift

immer noch, aua) nach neueren ^ßerfucben, fehr oerfcbieben, unb bie §öbe

be3 ^reifeö gibt feine ©eroäljr für eine juperläjfig farbechte Tapete.

2)er brüte £eil behanöelt öie „Theorie ber Qualitäteprobuftion".

3)ie toiffenfcbaftliche Sehre unterfcbeibet bie auSgebehnte (ejtenfioe) unb

bie üertiefte (intenfiüe) ©üte ber Slrbeit unö 2Bare. 2)aS erfte null

fagen, baß ein ©egenftanb geeignet ift, neben einem 33ebürfni§ audj nod)

ein roeitere§ gu beliebigen : gutn 33eifpiel neben bem be§ ©cbu^ei be§

Körpers X>a$ bes> ScbmudeS. ©in ^»altbarfeitebebürfnts abgufpalten, fyahe

aber feinen ©inn. (Sine 2Bare, bie ihm entfpricbt, ift einfad; geeignet,

bas 33ebürfnis für eine längere 3eit gu befriebigen.

2)a<3 Angebot fann bie ©üte ber ÜB>are nicht einfeitig änbern, e3

muß auch eine Nachfrage nach guter 2i?are norhantien fein. Sag rationa^

liftifcbe Qualitatgargument nun fafct Söirg folgenbermafjen : „ein Dualität^

gut, alfo ein pergleicbsroeife, bodjgrabig nutjenträcbtigeg ©ut, erbeifcbt für

bie gufatjlicbe 23raucbbarfeit , bie e£ — oeiglichen mit bem fchlechteren

©ut — hat, einen unterpropoitionalen 'SOiebraufroanb. ©urch t*a$ an=

fänglicb groar fchtuerer mit Süiifipanb belaftetc Cualitätggut läjjt ficb bod;

mit weniger Ü)iitteln öerfelbe (Erfolg ergielen raie mit ber Summe ber

für fdjiecbtere ©üter nötigen fleineren (lingelaufmänbe , roeil ber 9?egel

nad; unb bi§ ju einer (meift jenfeitS beg 33etracbtung§bereid;e§ liegenben)

©renge mit junehmenbem abfoluten Slufroanb ber auf bie Einheit be=

reebnete relatine älufrcanb finft: 9iun fann aber ein folibeS ©erat

jum 23eifpiel blofe ben boppelten Slufroanb erforbern, aber niermal fo

laiige feinen SJienft leiften. 2)aö Qualitätögut ift ergiebiger. SDie
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Rentabilität unb Vrobuftiuitüt bet Cualitatsgüter Ijängt baoon ab, ob bie

IKittel, bie füt bie ©e'friebigung Deä öebarfö oor^anben ftnb, roeit begrenzt

ftnb. S)ie @ebtaudb8tüa)tigfeit einrt ©uteä enthält feine SUnoetfung

auf bie
s

Ji>irtfd;aftlia;feit feiner SBenoenbung." (6. 178.) 2)a3 Öet

roenbetmerben einer 33raua)barteit Ijiingt ab tum betn SRufeen , ben man
ibr jumutet.

jjttr bie 5ftaa}ftagefette ftnb folgenbe brei ©efidjtvpunfte entfdjeibenb

:

„Der Verbraudjer muß ben Dualitätöunterf$ieb n>ertf$ä$en, er mufj ifm,

nenn et iljm in einein ©ut begegnet, erfennen, unb er mufj irm

bejahten tonnen." SDie Sd)umpeterfa)e Jljeorie, bafj bie Dualität

2lngepaJ3tl)eit an ben 4)iarftbebarf fei, oernmft 2Birj unb beftimmt fie

nielmeljr alö bie älngepajjttyeit an einen ©ebraud^gebanfen.

Die Unterfdjiebe ber ©üte einer sü*are nennt 2Birj Dualitätöete

mente. 2Uia) ber
s
Durrft unterfd;eibe gröbere unb feinere Dualitätäeleinente.

s
iluf fie inenbet er bann bie 2eb,re »om ©tenjmrgen an. 2)a3 Duati«

tätegut iDirb aber nur burd; oa$ 3ufammentr>irfen feiner Elemente ^u

einer tjöljeren liinljett uerbunben. DaS Uualitatsgut erfdjroere aber, in

einen Üiarft b,ineingeftellt , megen ber Häufung unb Verfettung feiner

Vvaudjbarfciten mandjem Verbraucher bie genaue 2tbftufung feiner $$e

bürfntöbefriebigung, ba$ (i'intjalten ber ^u|engrenje.

SBirj) unterfudjt nun ba§ Verhalten ber Verbraucher jutn ertenftuen,

intenftoen Dualität^ unb jum Dauergut. (Sr fommt ju folgenbem li'r-

gebnis: „$>n ber gefelifdjaftlidjen 3Birtf(§afi ergibt fid; ein nad) &äufer=

fdndjten abgeftufter äi>tDerftanb gegen fyörjere Dualitäten barauS, bafj

bas geringere Qualitätselement allein folebe ^roecte befriebigt, ober ^roeefe

in einem foldjem iUusmafj ober für eine foldje 'Dauer, bie fid; (ober

roie fie fid;) bei oielen ober allen Verbrauchern finben." 2Bir nufien, bafj

baä ben begriff be» geringeren ©uteS auSmadjt. ^e b,öf)er feine Dualität,

befto mel)r 3roecfe, „anbere" ^roeefftufen, ober befto tiefere Zeiträume

umfaßt ee mit. Die ^Hüdftdjt auf btefe aber trifft eS in — ben ftoften

gegenüber — genügenber 3Sorftettungöfd)roere nur bei einer befdnanften

Üßenfdjenjjaljl an. (Singig auä il)rer ©ruppe geljen feine i'lbnebmer

fyeioor. ^e tiefftufiger ein Duaiitätöelement, um fo ©emeinfamerem ift

ee angepaßt, je t;öljer, um fo "öefonöerem; ein Cualitäte'gut bient ®e
meinfamem unb Vefonberem. Verftänbigung auf bem Soben beä

oielen ©emeinfamen ift öfter möglid) als Verftänbtgung auf ©runb

bes
1

Vefonberen. Das geringere Wut fdjfüpft überall bort anftanbäloä

hinein, mo ba$ Cualität^gut mit feinen foftenben befonberen Judjüg

feiten irgenbmie „anftöjji"-. ^enee- ift fleiner, beiDeaHcber, gefdjmeibiger

;

öaä (im ©oppelfinn » „aiivgiseidmcte" ©ut ift für mandjen Öebarf >n

grofe unb 311 fdnoer. üffienn Der .Oerfteller „aüeö in feine 3tüde, geringe

Portionen, roertlofere Srfa^ftoffe jerlegt" (Naumann), fo folgt er bem

Verlangen ber "Jlbneljmer naef) mobilen @int>eiten. „5)ie uuvtvt mlidje

Sogif fiegt über bie tedmifdje. UnD mir fel)en Deshalb in bet 2Birflidj

feit um un^ fdjabljaftc ©triefe ftatt ber Staljlbanbcr, fel)leroolle l'hbeito

tiere ftatt ber Jppen ber 3luSfteHungen" (©d)umpetet). 3Wo lidi , ba|

ftd» baS Dualitätsgut „im ©ebraud^" billiget (teilt: „bet ©ebrau^ ift

nidjt ftets ba" . Die rcirtfdjaftlidje Sage (Situation) beä 8etbraud^erS

Ä^moltcre Jaljrbuö) XI.l i.
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entleibet fdjliefjlid; barü6er, 06 er ein ©ut oon leerer £auglid)feit

ober ein foldjeS olme foldje beoorsugt. 2)ie £()eorie madje bie Quali*

tätlerseugung ooflftänbig oon ber Sage ber 2öirtfcrjaften abhängig:

„©eelifdjeS unb materielles Unbegabtfein, ba§ifte§, roa§

ben QualitätSbebarf unterbinbet. 2)ie QualitätSberoegung

gel)t barauf auS, ba, too ba§ materielle Unbegabtfein gefdjamnben ift,

ba§ oft nod) gebliebene feelifdje Unbegabtfein auch, ju befeitigen."

£>te Qualitätgpolitif fann bie ©üterqualität burd) Stempelung ber

Sßafjrnefnnung aufbrängen roie amtlid) bei ber ©tdmng ober burd) ftad)--

oerbänbe, $erbraud)erbünbe ufto. ©ab^n gehören ba§ färben» unb

3Natcrialienbud) be3 beutfdjen ßunftgeroerbeg. 3m gufammentoirfen

mit isevbraudjern , ^ünftlern unb £änblern entfielen $rüfung£ausfd)üffe

jur Überrcadmng ber ©üte ber ßr^eugniffe. $urd) bie §abrifmarfe

übernimmt ber ^abrifant bie Verantwortung für fie felber. ©aburdj

mirti bie $reib,eit be§ 3toifd)enb,änbler§ eingefdjränft, unb £erfteü*er unb

$erbraud)er toerben unmittelbar miteinanber oerbunben. 5)iobe= unb

thfa^güter toerben befämpft. @3 roirb ©parfamfeit in ber Sefriebigung

ber Sebürfniffe geprebigt, oor ber Verjettelung ber Mittel wirb geroarnt.

2)ie 3at)t ber an gef djafften ©üter foU jugunften tt)rer ©üte unb 2>auer=

baftigfeit oerminbert werben. 3" biefer QualitätSpolitif fietjt ber 35er=

faffer eine 93eftätigung ber 5Braud)barfeit feiner Sefjre.

SDie Scbroierigfeit ber beb,anbelten ©egenftänbe rairb burcfj ben

überreifen ©ebraud) oon grembtoörtern leiber nod) unnötig oermebrt.

3b,re Vermeibung fjätte ju einer fdjärferen 2)urd)benfung be£ ©egen*

ftanbeg gelungen. £ro£bem muffen mir anerfennen, bafj ber 23er=

faffer nidjt blofe bie $rage ber 2Irbeit3güte im Sapetengeroetbe oor=

trefflid) unb oielfeitig bargefteOt, fonbern barüber l)inau§ eine erfdjöpfenbe

ßufammenfaffung ber SeEjre oon ber ©rjeugung guter Sparen überhaupt

gegeben bat.

33erIin=9^arienborf Gl. £eifc

yßtibbavti) , ^llfrcb: 2)aS 2)efaturgetoebe unb feine

&artellierung3beftrebungen. £ur $rage ber Monopol*

fäbigfeit'oon ^nbuftrien. Berlin 1914, %ran^ ©iemenrotb,. gr. 8°.

VIII u. 72 ©. ©et). 2 W.
Sie oerfdjiebene 9Jiöglid)fett, einen 3ufammenfd)Iufj oon ^nbuftrien

ju erreichen unb ?u ftdjern, ift in ben ©efamtoerl)ältniffen ber einzelnen

^nbuftrien begrünbet. Sßeifebartl) miß nun bie 33eftimmung3grünbe für

bie $Ronopolfät)igfeit oon ^nbuftrien auffudjen, alfo bie SSorbebingungen

ber $Nonopolifterung, bie allgemein für bie Silbung red^tlicrjer Mono-

pole in ^nbuftrien oon Sebeutung finb.

Sie £edmtf ber Sefatur ift einfad;, e§ ift fein grofje§ Kapital er=

forberlicr), ber betrieb fann in fleinem unb großem 31iaf?ftabe geführt

roerben. $n Berlin unb in £>eutfd)lanb überhaupt bat fid) bie ^nbuftrie

gefd)id)tlid) als 2of)ninbuftrie enttoidelt, bie fjauptfädjlid) für bie ßon=

feEttonSinbuftrte arbeitet. £)ie greife gingen in ber £eit oon 1850 big

in bie adliger unb neunziger %ai)te oon 25 auf 4, 3, ja 23 /4 Pfennig für
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ben Weter jurütf. 3n bct ^eit oon 1900—1918 fcfjeitcrten oerfdjiebene

Kartell ierung3t*erfu<$e ooUftanDig ober maren nur oon geringer SBirfung

unb turnet Stauer. Die ftartettierung förDern aber 1. bic Drganifation

ber arbeitet unb bereu eüjöljte Sorjnforberungen, 2. oie Steigerung Der

übrigen ©efcfcäftSfojien, 8. Die Organifterung Der Äonfeftion unD 4. Die

toadjfenbe Stnga^l Der betriebe. Die Sereinigung roirb gehemmt Dura)

1. Die oerfc&iebene ©röjje Der Unternehmungen, 2. Die Seic^tigfeit beg

(Sntfte^enä von iHujVnfiiter Unternehmungen unb ;i. Die fojiale Ser
fdjieDenljeit Der .Uartellteilneh/ner.

Daran* »erben folgenbe Wrunbfä^e für Die Vilbung oon Kartellen

überhaupt abgeleitet: Die 3JlonopoIifierung, D. I). Die Schaffung eine*

rechtlichen iNonopoU, i[t auf leerer ^robultionsftufe fcrjroieriger ali auf

niedriger.

Die SOlonopoIBilbung braudjt jroar auf fjö^erer Sßrobuftionäftufe

nidjt mit größeren Soften oerlnüpft )U fein aU auf niebriger Stute:

jeDod) ift Die Dauer Dee "DJionooolä um fo merjr gefäljrDet, je größer Dag
Kapital Der Verarbeitung im Verljaltni* ^u Dem für

s

2lnfd)affung oon
Sßrobuften unb SEBerfjeugen oerroanDten ift.

Otur in foId)en Julien roirb baä ilconopot 2lu^fiet)t auf öeftahb
rjaben, in bemn Die Ve^ieljung Kv/Ka (baS Verljtiltnis De3 Verarbeitung^

fapitalä ju bem für ben SUnlauf ber s]iroDufte unD Die 2lmortifation' Der

SEBerf^euge unD lüafdjinen angeroanbten Kapitals) oerrjaltniemäHig Hein ift,

jebenfalls aber ein beftimmteä (im (Einzelfalle empirifd) feftgufegenbes) SJer

(jältniä nidjt überfdjreitet. — Diefe törenje, oon Der ab ein 5Probuftionä

prozefj monopolfäljig im engeren Sinne $u roerDen beginnt, Ijeifje l'ionopol

fätjigfeitögrenje (Dauerfdjroelle beS "JJionopolS).

Von Der Dauerfdnoelle ab oerringert fid) ztoar Die 9Ronopo(far)igfeit

in geringerem 2Jiafje mit Der )uner)menben OJienge Der zu monopoiifterenDen

©üter, Da Die ÜJröjje be8 aufauioenDenben Kapital» im gleichen l'iafu
-

ioäd)ft; fte toirD jeDod) in erb,Öl)tem "JJiajje oerftärft Durdj Die roaebfenbe

Sdnoierigfeit für ftonfurrengunternetjmen, Dae Monopol zu burdjbredjen.

Die üJtonopoIfäljigfeit oeringert fidj mit Der Sftotroenöigfeii Der

räumlidjen Trennung Der Sßrobuftionäftanborte.

^e merjr „ßerjenbeä" Kapital eine onDuftrie im Verlniltniv zum
„umlaufenben" erforbert, um fo mer)r ift fie zur OJionopolifierung

geeignete.

^e weniger Den Unternehmern eine ©leidjartigfeit tfjrer ^ntereffah
oorrjanben ju fein fct)eint, befto fdnoieriger roirb Die Schaffung eines

OJionopolS.

Die $a$l ber für eine erfolgreiche "Dionopolifierung notmenbigen
Deilneljmer tft je nad) Sage Des fpezicUen J alles oerfdjieDen unD toirD

burdj Die Jaftoren beftimmt, oon Denen bie
,,

])ionopolfäb
/
igieit überhaupt

abfängt
(Eine

s
3Jconopolifterung bringt nur bann einielroirtfdjaftlidK Vorteile,

roenn in Der 3ufammenfaffung fämtlidjer Vetriebe Die
v

Jcut}f)öl)e ber
s
43roDuftion nod> nidjt Übertritten, in Den (Einzelbetrieben bagegen Die
s

)iu^fd)ioeHe minDeftenS erreicht ift.

3«l ^tnljang toirb eine fiolmftatiftif unb eine bcadjtenSioerte Kritif

34
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ber S3ertif§= unb ©eroerbeftatiftif beS SDeutftfjen JRetdjeS gegeben. £)aS

(Ergebnis biefer Kritif faßt Sßeißbartb, in folgenbem ©a£e §ufammen

:

„^nneiljalb ber ©eroerbeflaffen fottte bie (Einteilung ber älrten mefyr wad)

ber gunftion beS betreffenben ©eroerbeS erfolgen fiatt rote bisher nacfj

ber 3lrt beS *u nerarbeitenben (Stoffes."

SDie fleine ©djrtft geigt, rote bie aufmerffame unb planmäßige 33e=

obad^tung aud) eine! Heilten ©ebteteS bocf) §u beacfjtenSroerten , ad*

gemeinen, tfjeoretifd^en (Ergebntffen führen fann. SDte flare unb über=

fidf)tlid)e Slnorbnung beS (Stoffes unb bie gefcfyicfte §erauöarbeitung ber

allgemeinen ©eftd)tSpunfte aus bem erfaßten (Einzelfalle nerbienen be=

fonbere 3Iner!ennung.

S3erlin=9Karienborf, im Dftober 1917 61. £eiß

bittet, (£tid) : ®ie öffentliche (EIeftri-$itätSt)erforgung in

£> eutf d&lanb. Berlin 1917, £jaube & «Spenerfdfje 23ud)b,anblung

Was ^afdjfe. gr. 8°. VIII u. 158 <S. ©eb,. 6, geb. 7,50 3Jtf.

^fcfyoff, ßitbtoiö: $orm unb (Enbrel einer allgemeinen
Serforgung mit (Eleftrigität. §erauSg. im auftrage beS

33eratungSr>ereinS „(Elektrizität" e. 33. Berlin 1917, Julius Springer.

gr. 8°. H u. 84 ©. ©eb,. 2,40 5DM.

©nutettberg, $1*: 33erftaatlid)ung ber (El eftrijitätS =

nerforgung unbSefteuerung beS eleftrifdfjen Stromes.
Krittfdije ^Betrachtung moberner 5RonopoI= unb ©teuerprojefte.

Berlin 1917, ^uttfammer & «Wü&lbred&t. gr. 8°. 55 ©.

SDie ftaatlidje Regelung ber öffentlichen (EleftrigitätSoerforgung b,at

in ben legten 3a
fy
ren °i e gadjrreife unb bie ^olitifer lebhaft befdfjäfttgt.

3>n f^Iufe ift bie grage ber 33erftaatltd)ung ber (EIeftri*itätSüerforgung

gefommen burdj ben $lan beS Säcfjfifcfjen (EleftrooerbanbeS, bie ©lef=

tri.zitätSroerfe feiner Witglieber aus jroei im Often unb SBeften beS

Königreichs %u erridEjtenben großen $ernfraftroerfen gemeinfam ju nerforgen.

SDaS fädjftfd&e SRinifterium beS Innern erfannte, baß mit biefem $lane

r>on einem SSerbanbe öffentlicher KörperfdEjaften eine affgemein fiaatlicfje

Aufgabe beanfprudjt roerbe. 3)a ber tylan für eine gleichmäßige 3Ser=

forgung beS SanbeS mit (Elektrizität unb für eine gleiche 33erüdffidjtiguna,

beS 9?ut5enS ber Kleine unb ©roßabneljmer bei ber g-eftfetwng ber

Tarife nid)t auSreidjenbe 3Sorforge traf, oerfagte iljm baS 9ttinifterium bie

©eneb,migung. (ES trat Ijier furje 3eit barauf ein IDefret an bie <Stänbe,

bie (Einleitung unb ben fünftigen SluSbau einer ftaatlidjen (EleftrtjitätSs

nerforgung betreffenb, am 12. Wäv^ 1916 an bie ©tänbe mit bem (Ent=

rourf ber ^Serftaatlid^ung Ijeran. ^m $erbft oorigen %at)te§ entnadelte

fobann ber SDireftor ber 21 (E.©., Klingenberg, auf ber granffurter Tagung

beS SBerbanbeS ber (EleftrotedEjnifer ben $lan, ber Staat fotte burd) (Er=

ridjtung non 25—30 großen ^ernfraftroerfen bie (Erzeugung eleftrifdfjer

Kraft übernehmen unb bie Verteilung ben befteljenben (EleftrizttätS*

roerfen überlaffen. ©ie großen (EleftrisitätSgefefffdmften rootltert fiel; ba=

mit im ^nlanbe (Erfa# für ben ifjnen broljenben 'i>erluft ber 2luSfub,r
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burd; riefige ©taatSaufträge oerfd&affen. Der Staat fottte baä grofje

98agniä beS Saueä bet Jernrraftroerfe übernehmen, aber Sleftrigität nur

im großen liefern bürfen. 2)afj Da- Sßerbienfl babei niemals grojj roerben

fann, geigt am beften bie £atfact)e, bat; eleftrifctje ftraft im großen aller

l)öd;|"tcnv gu einem fßreife oon 5 7 5ßf. für bie .uilouumftunbe ab»

gegeben roerben lann, roätjrenb bie greife im Äleinoerfauf etwa :!<» Sßf.

für Straft unb 40 5ßf. für 2iä)t betragen, aber aud; nod; roefentlidj

tyüljere greife oorfommcn. Die großen .Höften ber Aernfraftroerte feilte

nad; biefem Sßlan ber Staat übernehmen, ben au* bei Verteilung allein

möglichen ©eroinn aber roollte fein 33erfaffer ha\ beftetjenben Cfleftri^itätß-

werfen, b. I). gemeinblidfjen Setrieben nnb priuatcn ©efeflfdjaften, roor=

unter eine grofe 3al)l uon Sodjtergefeflfdmftcn ber 21.®.©., oorbeljalten

roiffen. 33üggeln madjte unter 23enutjung ber ©runbgebanten .Ulingen--

bergä einen abgeänberten ©ntrourf für baS $önigreid; Württemberg.

9i. ,£>od)ftröm, ein Dedname, unter bem man eine ben großen Sie!

trigitätägefefffccjaften naljefteljenben ^erfon oermutcn barf, fdjlug ein

3leia)öeleftri}ität8erjeugungg= unb =i>erteilung3monopol oor. Jür bie

(Srgeugung übernahm er ben ^lingcnbergfdjen ^>lan, für ben betrieb

forderte er bie 2lnrocnbung ber Eaufmännifdjen 33etrieb3roeife prioater

SGBerfe. ©er von ßlingenberg, ber feinen öntrourf für IJjreujjen burdj=

gerechnet b,at, erredmete ©eroinn be« Staates? mar fo gering, bafj er

feinen Sßlan burd; eine ^ot)lenfteuer, bie audj ba§> ©a$ erfajfen füllte, er=

gängte. Den #od)ftrömfd)en Sftedmungen finb fo grobe sJ{ed;enfel)ler nadj=

gemiefen würben, bafj e3 fidt) nidjt lorjnt, bie Qafykn t;ier roieber^ugeben.

2Iber aud) Älingenberg fjat bie silbfdn-eibungen gu niebrig bemeffen unb

für bie notroenbige Stillegung Heiner unwirtfdjaftlidjer Werfe nid)te>

norgefeljcn. Dem ^ernfraftroerfäentrourf $lingenberg3 ftellte Voigt, ber

Sßerfaffer ber Planung beö @(eftrooerbanbe3, ben 15'ntmurf oon 9lat)*

fraftwerfen entgegen. (Sr fdjlagt oor, bie beftel)enoen GSIeftrigitätöroerte

auägubauen, miteinanber gu uerfuppeln unb auf biefem Wege burd) eine

organifct}e Weitercntwidlung ba<3 $iel °er SBereint)eitlut)ung unb $u
fammenfaffung ber (Sleftrigitätäoerforgung ju erretdjen, baä .Ulingenberg

burd) einen fünftlidjen (Sntrourf anftrebt.

3u offen biefen planen unb Sntroürfen nehmen bie t)ier ju be^

fpredjenben brei ©driften Stellung. Die umfangreiche oon 'Kitter will

„unter entfdjiebener Betonung be§ 9ted)te3 ber beutfdjen eleftrotedniifdjen

©pegialfabrifen unb beä felbftanbigen beutfdjen SHidjtmeiftergeroerbeä auf

freien Wettbewerb innerhalb ber mit jebem Sage bebeutfamex roerbenben 8e

roirtfct)aftung unfereS Sanbeg mit eleftrifccjec Arbeit" bie Jrage bei Bffent

lieijen beutfdjen (i'leftvi;itdtoüerforgung erörtern, ©tnleitenb gibt er eine

fur^c öntiuidlungegefd)id)te ber eleftroted)nifd;en ^frbufrrie Deutfa^lanbS,

(Sr anerfennt bie SBerbienfte ber beiben großen ©efefffa)aften S.S.®. unb

©.©.2ß. um ben tednüfdjen unb it)irtfd)aftlid)en ^-ortfdjritt ber eUftro

tedmifdjen !jnbuftrie unb ber (Sltftrtyitätäperforgung, betont aber Dann,

X>afc bie ©ro^fonjeme ber eleftrotedmii'djen ^nbuftrie bereit» ju einem

fold;en
x

33iaf5 mirtfdjaftlidjer Hiadjt gelangt feien, Da[; fte bie ©renjen

ib,rer "))iad)t unb itjreä SinfUiffeS überaus roeit fteden tonnen. „^'H'etu

öorfö)auenben
s

-ölid barf fidj, in meiter, aber nidjt uneueidjbarer Aerne
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gelegen, bereits baS grofje $iel S^igen, bie gefamte Eleftrt^ttätSDerforgung

3)eutfd)lanDS ausfcr)lie^Iict; in iljrer §anb ju oereinigen. 2)aJ3 biefeS

giel uon ilmen nic^t erreicht roirb, fonbern bafj bie eleftroted)nifd)en

©pesialfabrifen unb in itjrem ©efolge baS feloftänbige 3>nftallateur=

geroerbe roettberoerbSfätjig bleiben, ift junädjft baS ^ntereffe .ber an

btefem roirtfdjaftlidjen Kampfe beteiligten Jabrilanten unb §anbroerfer

felbft, eS ift aber aud) im root)loerftanbenen ^nterefje jebeS Eleftri$itätS=

oerbraudjerS gelegen, alfo ein öffentliches ^ntereffe; benn sroeifelloS tjat

ein AuSfd)lteJ5lid;feitSred)t in ben £änben einer prioaten ^ntereffenten^

gruppe ber Dffentlidjfeit nod) immer jum Schaben gereift."

2)urd) eine mit ^ilfe ber Bereinigung eteftrotedmifd)er ©pe,$tal=

fabrifen aufgenommene ©tatiftif ber r>on biefen befdjäftigten Arbeiter,

bie leiber nur fetjr unoottfiänbig beantwortet rourbe, roirb gezeigt, bafj

bie eleftrotedmifcfyen ©pe^ialfabrilen eine fefjr lebensfähige, über ganj

£)eutfd)lanb oerbreitete ^nbuftrie barftellen. IJljre 3Tätigfeit roirb ein=

gefyenö gefd)ilbert.

^m ^roeiten Kapitel toerben bie SRonopolbeftrebungen ber grofjen

Eleftrisitätsfonjerne bargefteUt. ©ie brängen ben SRacfjtbereid) beS öffent-

lich redjtlidjen Betriebes burdj bie ©rünbung grofjer Überlanbjentralen,

in roeldje fleine ©emeinberoerfe aufgenommen roerben, burdj $acf)tung

fiäbtifdjer EleftrijitätSroerfe unb burd) bie ©rünbung gemifdbtroirtfd^aft=

lieber Unternerjmungeg jurütf. %m britten Kapitel roirb bie gemifct)t=

roirtfdmftlidje Unternehmung nad) il)rer redjtlidjen unb roirtfd;aftlid)en

©eite eingefyenb bargefteüt. ES freut mief), feftfteüen $u !önnen, bajj

ber Berfaffer mit meinen Ausführungen in biefem ^a^bud) über bie

gemifd}troirtfcl)aftlid;en Unternehmungen bei ber öffentlichen EleftrigitätS-

oerforgung burdmuS übereinftimmt.

3m oierten Kapitel befyanbelt er bie öffentlichen 'DJcafjnaljmen jur

Eldtn$itätSoer)orgung. Er gibt barin bie in faft allen beutfdjen

53unt>eSftaaten gegen baS 9Jcaterial= unb ^nftaÜationSmonopol ber

grofeen ©efeÜfdwften erlaffenen Verfügungen eingeb,enb roieber unb be=

Imnbelt Berlin unb bie ^rooinj Sranbenburg nod) befonberS. 2Seiter

roeroen in biefem Kapital bie auf eine planmäßige Regelung beS

weiteren Ausbaues ber öffentlichen EleftrijitätSoerforgung gerichteten 33e=

ftrebungen ber beutfdjen Regierungen, bargefteüt, inSbefonbere ^reufcenS

(ftaatlid)e SBafferlraftroerle oom 9Jcain bis an bie ^orbfee foroie 33orfct)rift

einer SDemarfationSlinie bei Errichtung neuer Überlanbroerfe), ©acbJenS

(in ber Einleitung erroätjnte Entrourf), SanernS (Jßald^enfee^raftroerfe

unb üßanernroert) unb öabenS (/Deurgfraftroerf).

^m ©d)luPapitel „gufammenfaffung — gorberungen unb 3iele"

roerben bie oon unS in Der Einleitung ermähnten Entroürfe fritifaj be=

leuchtet unb es roirb ein fur^er ÜberblidE über bie ©teüungnafjme ber

oon ilmen betroffenen ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe foroie ber

^ntereffentenoertretungen ju tynen gegeben. gufammenfaffenb fc^retbt

SHitter roörtlid):

,,©o laufen fdjliefeltdj audj bie Erwägungen, bie über bie jum

Enbrel eines ftaatlidjen AÜeinredjtS ber Erzeugung unb Serteilung

eleftrifdjer Arbeit geljenben 2Bege angefteüt roerben tonnen, genau roie
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bie innljin angeführten ^forberungen bet x
\ntereffentcn uorläufig auf ben

Stuf nacfc) einem SReict)8elerrrijita
,

t8gefe$ IjinauS. Stefl 9tei<t) mufs ben

Sinjelftaaten ein ©enetjmigungärecbt für bic SBenu$ung oon SBegen,

öffentlichen unb prioaten ©runbftucfen, für Neubau foroie Sludbau, t£r=

neuerung, (inuetterung, Umgeftalnmg unb (Srroerb eleftrifdjcr Starffrrom*

anlagen oerfdjaffen. Sä muß ben geroeibSmäjjigen Strombetrieben bie

^flidjt gegenfeitiger Srgänjung auferlegt unb 2lrt unb Umfang biefer

Sßflictjt geregelt roerben. $n baS ©efe§ finb ferner
s
Jlblöfungered;te für

foldje geroerbdmä|igen Strombetriebe ein^ufdjlieften, beren x'lblöfung im

allgemeinen ^ntereffe norroenbig eifcrjeint; eä muffen babei bie ©runb

fa§e, nad) benen ein foldjev (Srroerb ftu erfolgen b,at, allgemein feftgelegt

roerben. ©efonbere gefe^lidje Seftimmungen mären, rote fdron oorljin

gefagt, für bie ©eftaltung unb Überumdmng ber Tarife notroenbtg."

Witter tritt für ein (SlefirMitätSer^eugungSmonopol nicfjt be» Weidjee,

fonbem ber ©unbeäftaaten ein. 3ur Vorbereitung ber notroenbtgen

Weidjegefefce unb sur $eauffid)tigung ifcjrer £>urd)füb,rung uerlangt er

einen SRricijäeleftrtyitätärat. SSon einem "JJionopol oerfpridjt er }id) bie

beften SBirfungen für bie Spe^ialfabrifen: „2Benn bie (Sr$eugung unb

bie ©rofcabgabe oon eleftrifdjer arbeit einmal in ftaatlidjem 33efi^ unb

betriebe fein roerben, bann roirb ber Staat aU ©roftuntcrnefymer, ber

feine eigenen cleftrotedmifcfjen 5aüri^n u"° Sn ftrtürttion€tüertftätten bt

fi§t, rote fein anberer Unternehmer mit geredeten lariffäfcen für bie

Wed)te be3 Verbraucher^ unb mit geredeter Verteilung ber §erfteller= unb

^nftallationearbeiten allein nad) Ifiafcgabe ber 2eiftung3fäl)igfeit ber

einzelnen jyabrifanten unb ^nftallateure, feien biefe felbft nun grojje,

mittlere ober fleine Unternehmer, auöreidjenb Sorge flu tragen oermögen."

9iitter ift e3 gelungen, einen überaus umfangreichen, roeitjerftreuten

unb oerroidclten Stoff flar unb überficfjtlid) barjufteüen , fo bafj ber

Befer ein *utreffenbe3 ©efamtbüb ber fdjroierigen unb roidjtigen roirt=

fdjaftlidjen unb tedmifdjen fragen erljiilt. 3lud; feine ©runbanfdjauung,

bafj eä ju ben Staateaufgaben gehört, bafür Sorge gu tragen, bafe bie

Wiefenftämme ber ©rofcfomerne nidjt ganz in ben $immel roadjfen unb

allen übrigen Räumen unb Sträudjern baS £ebenelid)t unb bie Gebens

luft rauben, ift burdmu* *uftimmung<eroürbig.

2il)nlid)C ©runbanfdjauungen oertritt bie feljr beadjten«-roerte flcine

Sdjrift oon s

JJfd)off. Sie gibt zunädjft einen Überblid über bie aü-

gemeine tedmifdje (S'ntiuidlung ber tiK'ftri^ttät-Joerforgung reutfdjlanbg

bis $um ^aljre 1914, bel)anbelt fobann bic ^erroaltuiuv>formen ber

öffentlichen (5'leftri^itateroerfc, baS Gingreifen ftaatlidjer ©eroalten in bic

Gleftriflitüte-rieriorgung unb ben Umfang ber öffentlichen lfleftri,itäte=

uerforgung in ^reufjen im %ai)xc 1914 15. .vner roirb roertoolle neuefte

Statiftif gegeben. 2)er zroeite 2tbfd)nitt beljanoelt bie 93ereinb,eitlüt)ung

ber (*lcltri*itäteticrforgung in ^reufjen auf öffentlid) red)tlid)ev ©runblagc

unter folgenben ®eft(t)t$punften : 33enu£ung öffentlichen C'kunbcigentumS,

ftaatöroirtfd)aftlid)e, oolferoirtfdjaftlidje, finanzielle unb feciale ©runbe.

Volferoirtfdjaftlid) ift oor allem bebeutfam, baft bie ^ufammenfaffung

ber Stromerzeugung in einer oerljältniemäBig fleinen Jln^aljl großer

ßraftroerfc, bie 2fuenu^ung [taatlidjer Äol)lenfd;ä^e unb 21>aj]erfrufte,
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ber SMaftungSauSgleid; unb bie Referoeleiftung ber einzelnen ßraftroerfe

unteretnanber, ber gufammenfdjlujj unb bie einljettlidje Drgantfation ber

©tromoerforgungSgebiete eS möglich madjen roerben, im Saufe ber $eit

mit ©tromtarifen ju rennen, bie fetjr ertjeblidj unter ben bisherigen

$DurcbJd)nvtt3fä£en liegen, ©ojial ift eS oon Sebeutung, bafj burd) bie

i^erforgung bisher ungünftig gefteQter ©ebiete ber Slbroanberung ber lanb=

roirtfdjaftlidjen 2lrbeiterbeoölferung in bie ^nbuftrtegebiete entgegengeroirft

unb bafj burd) bie ^Bewilligung unb gerechte geftfe^ung ber Tarife bie

2£ettberoerb3fäf)igfeit be§ £anbroerf3 gehoben roerben fann. @§ roirb

fobann bie tectjnifcrje unb üerroaltungSorganifatorifdje 3)urd)fü{)rbarfeit

einer einheitlichen (SleftrijitätSüerforgung auf öffentttcr)=recr;tlicr)er ©runb=

läge, bie ©djabloSlialtung beftefyenber ©leftrijitätSunterneljmungen unb

bie gefe$lid)e Regelung ber öffentlichen ©leftri^itätSoerforgung unterfudjt.

@§ foH banaef) baS Redjt, ©tromer$eugung§anIagen §u errieten unb

3U betreiben, auSfdjliefjlid) bem «Staat, unb baS Redjt, eleftrifdje Slrbeit

jur Slbgabe roeiter §u »erteilen, au^fc^liefeltcr) ben preufjifdjen ^rootngial^

nerbänben flufieben. Sern ©taat unb ben ^ßror-injialoerbänben müßten bie

jur SDurdjfüljrung erforberlidjen ©nteignungSredjte nadj befonberS feft*

jufe^enben ©runbfä^en geroäljrt roerben. 2)en öffentlichen ßleftri^itätS-

roerfen roäre baS alleinige 5Rect}t jur 33enu£ung öffentlichen ©runbetgentumS

für eleftrifdje 2lrbeitSt>erteilung einjuräumen unb bafür bie ^flidjt auf=

juerlegen, an jebermann eleftrifdje 2lrbeit ju nidjt ungünftigeren 33e=

bingungen gu liefern, als fie bie allgemeinen ©tromlieferungSüorfdjriften

oorfeljen. @in§eluntcrnel)mem roäre bie Reuerridjtung ober ©rroeiterung

r>on eleftrifdjen SBetriebSanlagen gu oerfagen unb nur in bringenben

fällen auSnaljmSroetfe ju geroäl)ren. $m brüten »rjauptabfdjnitt roirb

baS roirtfd)aftlid)e Ergebnis einer einljeitlidien @leftri$itätSüerforgung in

$reujjen berechnet. S)aS (SleftriäitätSer^eugungSmonopol roürbe banadj

einen Reingewinn oon nur 15 9JtiH. 3flf. ergeben, roäljrenb baS @r=

$eugungS= unb 23erteilungSmonopol einen folgen oon 164 9JiilI. SJif.

liefern roürbe. 2Ifd)off bemerft ba$u:

„35aS gefamte 2lnlagefapital für bie organifierte ©tromuerforgung

^reufjenS betrug für ben angenommenen geitpunft 1,4 4- 2,2 =
3,6 Williarben mit einem 3ufd)lag oon 10°/o für oorauS aufgeroanbteS

Kapital, alfo inSgefamt 3,96 SRitliarben W. ©er nacb, auSreidjenben

Slbfdjretbungen, ooÜer @ntfd)äbigungSleiftung unb einer 5 projentigen 5ßer=

jinfung oerbletbenbe Reinüberfdjufc ertjötjt fidj auf 164 9M. W.
ober auf 4,14 °/o beS aufgeroanbten Kapitals. $iefeS fefjr befriebigenbe

Ergebnis fonnte erhielt roerben, obrooljl bie (SleftrtjitätSoerforgung aud)

in denjenigen ^rooin^en als ooll burdjgefüljrt belmnbelt ift, bie nidjt nur

feinen Überfdmfj, fonbern ^erluft bringen; eS fonnte ferner erreicht

roerben, tro^bem bie Tarife roefentlid) niebriger angenommen roorben

finb als bie Ijeute felbft bei ben größten (Sinjelroerfen üblichen.

Sie saljlenmäfcige ^ufammenftedung beS ©nbergebniffeS ift be=

fonberS letttreid), *eigt fie bod), in roenige Ballen §ufammengebrängt,

roieoiel roidjttger für baS röirtfd)aftltcf)e Ergebnis bie ©tromoerteilung

ift als bie (Stromerzeugung, unb ein roie fdjlecfjter Rat eS roäre, bie

gjcitroirfung öffentlidj=reditlic^er ^örperfhaften bei ber ©rofjftrom-
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Verfolgung auf bte Stromerzeugung ju bcfdjränfen, bie ©tromoerteüung
aber auäjufajltefjen."

x

x
mi einem £d;lufutbfdjnitt rät ber SBerfaffer oon einer Sefteuerung

ber Cilcfti i;ität ab, ha fie in feiner SBeftiecjung bie gleiten Vorteile ju

bieten oermögen rote eine einheitliche ©leftrijitätäoerforgung auf offem

lid)=red)tlidier ©runblage.

S)et äüerfaffer beljerrfdU ben neruütfelten Stoff fo meifterbaft, bafj

er in biefet furun, fnapp gefaxten 2dnift nid)t nur ein ©efamtbilb ber

oorliegenben fd)uüerigen fragen \u geben, fonbern aufjerbem nod) bie

Aufgaben ber ©efe$gebung ju umreiten unb einen neuen (intmurf eines

ftaatüdjen lileftriütätveru'ugung»- unb ^erteilungömonopols aufuifteüen

unb JU begrünben oerftebt. lie 2d;vift fann jt^em, ber fid) mit biefen

uüdjtigen fragen 311 befaffen rjat, mit gutem ©eroiffen empfohlen roerben.

©runenberg, ber fortroäljrenb mit Dolfäroirtfdjaftlidjen Säten um
fict) mirft unb beffen Sdjrift ^u oier Jünftcln au3 Zitaten be[tel)t, fdjcint

ganj überleben $u fjaben, bafj fid) ber ^odjfapitalismuö fo roeit ent=

roidelt bat, bafj t>a$ reinfte ÜJiandjeftertum roirflid) nidjt mel)r ali allein«

feltgmaccjenbeS (iuangelium gelten fann. SBaS bie fadjlidjen fragen an-

langt, ftro^t bie Sdjrift fo fefjr »on Irrtümern unb s3Jii^uevftänbniffcn,

bafj fie roirflid) nidjt ernft genommen roerben fann. S)ie ßriti! &lingen =

bergS, bie isoigt auf ber Tagung ber Bereinigung ber @leftrigit(U3'

roerfe gegeben (jat, lieft man beffer bort felbft aU in ben r)ier gegebenen

feitenlangen 3itaten - ©runenberg Ijätte e8 rooljl unterlaffen, mir, rooljl

öurd) meinen Jitel 9tegierung»affeffor nerfülrrt, ^u unterfdjieben , id)

fdjriebe im amtlichen auftrage, roenn er geraupt fjätte, bafj es mir felbft

im brüten $riegsjab,r troi} roieberbolter 93erfud)e nidjt gelungen ift, eine

xHnftellung ju befommen. £)er lernte 2lbfat$ ber Sdrrift ©runenbergä

fenmeidjnct feine Slusfübrungen fo trefflid), bafj mir es uns nidjt oer=

fagen fönnen, iljn l)ierl)cr \u fernen:

„Unferc SSoßSroirtfdjaft erträgt nadj ben fdjroeren friegerifdjen

Sdjäbtgungen unb bei ber fommenben unoermeiblidnm ©teuerbelaftung

feine (i'rperimente nadj ftlingenberg unb ,£>eifj , feine ^ergäbe von

SRüTiarben bafür ober für afmlidje $ßrojefte, feine öelaftung nad) ben

oon 2üeroifcfd)cn iWfdjlägen. Sie bebarf nur ber Stube. — SRutje für

fie ift je^t unb für ba* nädjfte ^aln^cfjnt bie erfte Sebingung. Tiefe

fann nidn oft genug unb nid)t bringlid) genug geforbert roerben."

33erlin=SJiarienborf, im Oftober 1917 (51. £cif?

'Summ,, (frnft : Über b a $ b e u t f dj e Seoölferungäproblem.
Siebe uim antritt beä SteftorateS ber Jtönigl. Jriebricrj 3Büc)eIm8»

Unioerfität in Berlin gehalten in ber 2lula am 15. Dftober 1916.

SJiit 3lnmerfungen unb einer £afel. Berlin 1917, $irf($roalb.

8°. 48 ©. 2 S)!f.

SDiefe Siebe be* bekannten Npnäfologen enthält über ben (Geburten

rüdgang mandjeß trefflidje 9i5ort , bringt aber fodjlid) nidjtc- melentlidj

"ilicues. Gr fennt bie roidjtigfte cinfd)lägige Literatur aud) über ben

mebi3inifd)en 2lutorenfrei« IjinaiM-, nenn er aud) oon ben Sdjiiften bee
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uon iljm angefügten SiteraturuergeidjniffeS anfdjeinenb einjelneg nid)t

cor 2lugen gtljabt £jat. £te £afel geigt bie turnen ber beutfdjen ©e*

burten= unb Sterbeziffer ber letjten ^a^rje^nte ; er lieft au€ il)r mit

Unrecht b,erau£, bajj bie Überfdmfoiffer ber ©eburten fid) ntd)t oer=

minbert ijabe; benn nadjbem fie Don ll,7°/oo (1881—90) auf 13,9

(1891—1900) unb 14,3 (1901—10) geftiegen mar, fiel fie 1911—13
auf 12,1 °/oo.

^Dagegen finb r>on felbftänbigem 2Bert bie Slnmerfungen (©. 31—44)

mit Seiträgen ^ur Statiftif ber unfruchtbaren @t)en, ber geljlgeburten unb

Totgeburten zum £eil auf ©runb eigener 3äl)lungen unb Setzungen.

2)en Anteil ber ©efd)led)t3fran!l)eiten an ben Urfadjen ber Unfrud)tbarfett

fd)ä§t er niebrig ein unb bie (Sntnndlungetenbens günftig „So eS

möglid) mar, ben ©efunbijeit^uftanb einer größeren Seoölferung^gruppe

in be^ug auf bie ©efct;lecr)t^frartfrjetten genau zu erfaffen, roie beim £eere

unb bei ber s)J!arine, l)at fid) ein merflidjer SRücfgang ergeben, bei ber

9Jiarine zum Setfpiel ift im Saufe ber legten 20 ^a^re eine 2lbnab,me

ber ^nfeftionen um nab,eju bie §älfte eingetreten (1890 103 %o, 1911

57,8 °/oo)". „$ie Seljauptung, bafj 80 unb fogar 90°/o ber fterilen

ßfyen auf bie gonorrfyoifcfye $jnfeltion unb ifyre folgen jurüd^ufü^ren

feien, ift nid)t jutreffenb. 3j<$ ^öbe im Saufe ber ^afyre bei über 300

fterilen @l)en auf biefen $unft genauere Unterfud)ungen aufteilen fönnen,

unb babei t)at fid) ergeben, bafj in ber grofjen ^Die^rjabl ber $äHe,

nämlid) über 70° o, angeborene fyefjler , cor allem Gntrotdlung3=

Hemmungen ber roeiblid)en ©eniialien bie Urfadje ber Sterilität geroefen

finb unb bie ©onorrl)oe nur in 20% ber %'aüe in §rage fam." Son
ben ©onorrfyoifem nimmt er al§ fortpfIanzung3unfäl)ig nur 5 °/o beim

männlid)en, 20% beim roeiblidjen ©efd)led)te an; nidjt roeniger als

12— 15 °o ber Sdjroangeren in grofjftäbtifdjen ©ebäranftahen leiben an

©onorrfyoe, bie alfo bie Konzeption nidjt r>ert)inbert l)at. <5npl)ili§ £)tn=

bert nid)t bie Konzeption , aber bie normale ©eburt
;

„bie roirffamen

mobernen Seljanblungemetrjoben fefcen bie 2lnftedungefäf)igfeit be§ WanneS
Ijerab . . . Sir Ijaben unter 10 80o ©eburten unb $rüb,geburten l38mal
ein 2lbfterben ber ^rucbt burd) St)pb,ilt§ feflftellen fönnen, roa§ 1,3 %
entfpridjt. Son 81(5 Totgeburten roaren 138 = 16% burd) Snpb,ili£

beroirft. 2)anad) mürben alfo tron ben 55 000 jäljrlidjen Totgeburten

in 2)eutfd)lanb runb 9000 burd) SnpljiliS herbeigeführt fein." @ine

gunaljme el)elid)er Unfrudjtbarfeit befürchtet Summ eljer non ben 6in=

flüffen moberner roeiblidjer Serufötätigfett, bie bie förperlidje Gntroidlung

beeinträchtige.

Totgeburten überhaupt roaren unter 10 800 @ntbinbungen ber Ser=

liner Unioerfitätefrauenflinif 7V2%, Ejauptfädjiict) (5%) infolge me=

d)anifd)er Störungen be§ ©eburtenerlaufe. 2)iefe§ Material fteQt aber

eine ungünftige 2lu£Iefe bar. !Jm 2)urd)fd>nitt be§ 9teid)3 fanf bie

£äufigfeit ber Totgeburten in ben legten Qatjrzefwten befanntlid) non

4 auf 3%; „e§ ift aber unroabrfdjeinlid), bafj e§ gelingen roirb, ben

Ausfall bei ber ©eburt unter 2 ° o Ijerabzubrüden."

^lit ^etjlgeburt mögen nad) Summ etroa 10% aller Sd)roanger=

fdjaften auf natürlichem Sege enbigen (baoon bie £älftc burd; äußere
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©djöblidjfeiten, bie untei unferen heutigen fogtalen Serljältniffen unoer

meibbar finM, au&erbem 5% bind) Slbtreibung. Sei einer Heilten ,-;.il)l

oon @$n>angeren, bie fid) fduuun tonnten unb bei benen fort>ol)l äußere

@$äbli$teiten roie 2lbtreibung3oerfucf|e fidjer auegefdjioffen roaren,

$äl)lte et nur 5°/o. äbttetbung Ijat im legten 3ajjrjeb,nt fdnu-u ju

genommen, „unb ce ift erftaunlicfj, mag tro$ ber Ijoljen Strafen, mit

melden bie Abtreibung bebroljt ift, in ben ©rofjftäoten auf biefem $e=

biete Ijeutuitage geleiftet roirb. 2)ie Erregung unb bie sJ?ot bee JtrtegeS

l)aben ben 'üDrang, fid) ber teüuenben jjfrudjt ju entlebigen , nod) ge

Heigert unb Diele grauen gegen bie (gefahren, bie mit ber Abtreibung

oetbunben finb, bhub gemad)t." 2)ie ©tatiftif ber Fehlgeburten für

ganje Seoölferungen ift naturgemäß feljr unooflftänbig. „©ine Auenaljme

madjt bie 2jubapefter ©tatiftif, bie eine allmäl)lid)c 3unQ f)me ber iHfc

orte non 9,6 auf 12,5 °o aufroeift, unb eine Statiftif r>on
sJJiagbeburg,

bie mit 22,4% Aborten im Safyre 1^12 ber 3i>irflicf)feit $temlid) naije

fommt." £egar rennet für bie ältere $eit etma 9— 11 Fehlgeburten

auf 100 Sdnoangerfcfjüüen. Wad) 53umin t)at fid) in ber berliner

unincrfitätefrauenflinif biefer Sßrojentfafj feit ben adjt^igev ^atjren etma

oon 10 auf 20 ° o ert)ö()t, unb in anberen Stlinifen foü* c3 äfjnlid) liegen.

21 ud) für bie Heineren Stäbte unb baS Sanb glaubt 23umm eine 3" r

nafjme , trenn aud) geringere £>äufigfeit, ber Fehlgeburten annehmen ;u

bürfen unb fommt fo flu einem sJteid)6burd)fd)nttt oon 15%. SSon 100

Abortierenben au3 ber <Spred)ftunbe ber berliner s}Miflintf Ijatten nadj

oberflädjlidjer Befragung 10°/o, nad) grünblidjer unb gefdndtcr 2Je =

fragung aber 89 °/ bie Ael)lgeburt fünftlid) herbeigeführt; aud) nad)

Dl^l)aufen=23erlin finb 80 °/o , nad) Sinbemann #afie 90% ber fli*

nifdjen 21borte frimineü". Für ben 2>urd)fd)nitt ber berliner 2>oölferung

nimmt 23umm an, baß 10% ber Sdjroangerfdjaften burd) Abtreibung

enbigen (=50% aller tftfylQebuxtm) , für ben 3tetd)eburd;fdmitt , roie

gefügt , 5%. ^ie fonfttgen Angaben in ber Literatur neljmen 3%
big 67 n/o aller F c^8CDurten n "- frimineü an. 'ülui mebi^inifdjcn

©rünben ift nad) s#umm Abtreibung nur in fefjr feltenen Fällen erforber

lid)
;

gegen Abtreibung au3 fogialen ober rafjebögienifdjen ©rünben

nimmt er mit großer Schärfe Stellung, lür bestätigt, baß einzelne

&r;te neuerbinge gegenüber bem ©rängen ber 2d)inangeren nad) Ab
treibung roitlfäb,riger feien

1

;
aber bei ber ungeheuren

s

Fief)rl)eit ber

friminellen Aborte fei ber Ar^t nidjt beteiligt.

$n Summa rennet Summ auf 1 900 000 Sebenbgctwten unb

57 000 Totgeburten 190 000 natürliche Fehlgeburten unb 95 000 M
treibungen. ^snbem er bie aÜerbingo für oeutidie 'iserfjältuiffe )u bobe
sJcormaljiffer non 40 %o Sebenbgeburten , anberfritö bie für frühere

3eit ^u niebrige ÜRormaljjiffer non 3° o Xotgeburten uno null Ab
treibungan jugrunbe legt, fommt er auf 8000O0 mcb,r als früher

fünülid) nertjütetc Konzeptionen. Sea$ten3roert finb bie (iinbrütfe , bie

Summ in biefem Sßunfte in feiner Seruföpragiö gefammelt bat „ vVt3t

meiß aud) bie ärmfte ^toletavierfrau tue IHübfal beS itinberreid)tum?

1 Sgl. in biefem 3al)rbuu) 191t;, 3. 460
f.
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unb bie Sfnnefjmltcfjfeiten einer fleinen ßinberjab,! roofjl einäufdjäfcen,

unb bte g-rauen bes arbettenben 3Solfe§ laffen ftd) ebenforoenig rote tb,re

beffer fttuterten ©djroeftern burtf) ettjifc&e ober religiöfe Sebenfen meljr

baran fjinbern, bte Sinfcfjränfung ber üftadjfommenfdjaft mit aller Energie

ju betreiben . . . ©o ift e§ burcfjgeljenbS in ben ©rofeftäbten, aber aucfj

au§ ben Heineren ©täbten unb aus bem flauen 2anb fommen immer mefyr

grauen mit ben gleiten ©runbfä^en über bte $inbererjeugung. 3)kn

fann in ben poliflinifcfjen ©precfjftunben ade £age erfahren, roie genau

ftd) bie grauen felbft ber ärmften $eoölferung3fdndf)ten , bie fonft auf

ifyr fbrperlidjeä Sefinben roenig 9iücfftcf)t nehmen, in biefem fünfte be=

obacfjten, unb roie ooUfommen fie über entfpredjenbe ©egenmafjnaljmen

unterridjtet ftnb . . . 2)ag ©eroöimlicfje ift, bafc ba<8 $roeite $inb fcfron

mit ßrftaunen, ba§ britte ober oierte aber mit immer meljr geteilten

©efüb,len begrübt unb bte Sorficfjtsmafjregeln oon 5ftal ^u sIRal oer=

ftärft roerben . . . ©urcb, befragen erfährt man, bafc in Berlin in 80 %
aller Sljen nacb, bem gtrieiten Äinbe 9Jiafjnaljmen gegen bie Konzeption

angeroanbt roerben, oielfad) fcbon nacb, bem erften Kinbe unb nid^t feiten

merfroürbigerroeife fcfjon oon beginn ber @l)e an, bie oon Dielen Seuten

beg 2)iittelftanbe3 jetjt mit ber auggefprotfjenen 2Ibficfjt eingegangen roirb,

in ben erften ^afyren ^e 'ne Ktnber su befommen. Siele britte unb

oierte Kinber oeroanfen it)r ©afein nur bem SSerfagen ber Mittel ober

ber Unacfytfamfeit."

©er fünftigen SeoöUerung^unaljme ftettt Summ eine ungünftige

^ßrognofe troij ber bi§l)er nadj feiner Meinung mit ber ©eburtensab,!

gleich, fd^neU ftnfenben ©terblicfjfett unb tro§ aüer poü^eitic^er unb är§t=

lidEjer Semülntngen, „folange breite Scrjtcfjten ber Seoölferung bie @in=

fcfjränfung ber 3?ad)fommenfd)aft aU nüllicb, unb bequem anfeljen".

©öttingen $. DIbenberg

(£I)e unb 93oW£t>ermef)ruttg. 23on Sofepb, 2ftau€bad), ©eorg
©tiefer unb gran* §t$e. 9)Mncb

/
en=©labbacb

/ , Solfloerein§oer=

lag. gr. 8°.

1,
<

2ftau$fcarf>, 3ofcpt>, o. ö. ^rofeffor ber Geologie an ber

Unioerfität fünfter i. 2S.: @b,e unb $inb er fegen oom
©tanbpunft ber cfjriftlicfjen Sittenlehre. 1916. 61 ©.

i,2o m.
2, (Bildet, ©eorg, $rof. Dr. med., fünfter i. 20.: ®e*

f dt) Ied)t§Ieben unb Fortpflanzung oom ©tanbpunft be§

2lrate§. 1916. 64 ©. 1,20 9Kf.

3, Si$e, gratis, UnioerfttätSprofeffor Dr. theol., phil. et jur.

h. c, sDtitgl. beS 9?eicf)§tag#, fünfter i. 20.: ©eburtenrücfgang
unb ©ojialreform. 1917. 244 ©. 4,50 3Hf.

25ie erfte unb britte biefer ©d&riften ftnb au§ Referaten entftanben,

bie unter bem ©djlagroort „Gl)riftlid)e gamilie unb SeoöIferungSpoütif"

in einer erroeiterten ©itjung beS 3entralfomitee§ für D ' e ©eneraIoerfamm=

lung ber ^atfjolifen ©eutfdjlanbg am 4. unb 5. $uli 1916 in
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Jranffurt a. <Dt. öorgetwgen mürben. %n *>er literarifdjcn
sJ>ublifation

rourbe ein gleichfalls 'in 3Rünfler tätiget i'lnt -Dritter im Sunbe.

SJcauebadjS Schrift i[t für ben nicht flerifal intereffterten ßefer am

menigften ergiebig. «Sie ift roortreid) , tjomiletifd) , unD man fühlt fid;

in eine Sd^ulflaffe fatljolifc&er ^aftoralpbilofopl)ie unb Äafuiftif oerfe^t.

immerhin gewinnt man einige gefd)id)tlid)e Seiträge jur Stellungnahme

ber fatl)olifd)cn ftir$e gegenüber neumaltljufianifdjen fragen. 3n öa"

,vjauptfad;e ift ja biefe Stellung befannt auä ber aud? oon 9Rau3bac§

Zitierten ©djrift r>on Stnod), ©eburtenrürfgang unb praftifdje ©eelforgc

(1918). ©ein eigener Stanbpunft, bftro. ber feiner Äircfje, ift fo ftreng,

bafc and) bem ärgte nicbt erlaubt mirb , ba§ Äinb im SWutterleibe ju

opfern, um baS Sehen ber äRutter ju retten, felbft toenn bas ßtnb

ohnehin nid)t am Sehen bleiben lärm. Die Jyorberung jeittoeiliger

Übung ber Gntbaltfamfeit in ber ©tje begrünbet er mit bem Argument,

t)a^ nur biefe Übung bie erjelidje £reue fixere, roenn ein Gh,egatte oer=

reift fei. ßine djarafteriftifdje ÜRifcfcung rjofjer (Njrunbroat)rl)eiten mit

IjauSbacfener s}kariS fefrrt and) fonft roieber, fo bei einer Betrachtung

über ben (Tinflujj beö Kriege«: „Die targe ßeit ber SJrotfarte Ijat

mancher Jamilie unmittelbar öen Sorm unb Segen ber ä3ottfruc§tigfeit

^um Seroufjtfein gebraut: Die fleinften SDSürmer jäljlen bei Verteilung

ber harten mit unb oertjelfen fo ben ®röj$eren jur au^reidjenben 9ta=

tion!"

©tiefer teilt rool)l bie gleiche firdjlidbe ©runbauffaffung , aber er

fjat eine anbere ©pradje ; er fprtcbt merjr non Seljooal) aU nom fjeiligen

äuguftinuS; unb er fteJjt literarifd) oiel t)ör)er. Gr roetfj nict)t nur

feffelnb s» plaubern ,
fonbern er ift ein fteuerfopf , ber , mit ftarfem

©mpfinben für bie tieferen 9öerte be3 2eben§, für feine im ebelften

©inne altmobifdjen ^eale mit fyinreijjcnber Serebfamfeit roirbt, nicht

jule$t burd) roof)lge^ielten ©pott über bie naioe 2BeItanfcb/auung mo=

berner Serualität unb Dernunfttjafter Ülauftrümpfe. Dirne 2luärufungä

^eidjen jpt oerroenben, ift er boeb. ein ^ropljet gefunben JamilienfinnS

unb mirb namentlich auf bie gebilbete ^ugenb feine SBirfung nidjt oer-

ferjlcn. AÜr ftubentifcr>e öibliotljeren ;nm Seifpiel märe bie Schrift

fef)r nühlid). Wamentlid) in ben fpäteren Kapiteln fehlt eg freilich, nidit

an Sßieberrjolimgen unb Übertreibungen. OJJit befonberer Vorliebe un^

lelvrreidjer (iremplififation betont er, mieiuel bebeutenbe Dianner auä

einem großen ©efc^mifterfreifc (jerrjorgegangen feien. x
\rrtümlicb, meint

er, 2Raitf)it3 tjabe bie groeifinberfamilie geforbert.

SProf. fiitje b,at feinen SBortrag }U einem umfangreichen Sut§e auä

geftaltet. Der nerbiente ©ojialpoUtifer erörtert l)ier ben ganjen Umfreig

fo^ialpolitifc^er Aragen, bie jum SeoölferungSproblem 8ejieb,ung haben,

mit ber ©adjfenntni*, bie lanajahrii^e treue OJiitarbeit in pavlamentarifdjen

Äommiffionen gibt, mit ber 3ad)lid)feit, ^miidhaltung unb änerfennung

aud) be>3 oon protejtantif(§er Seite ©eleifteten, bie mir an biefem Autor

fd)ä|en, unb mit einbringlid)em paränetifdjeii Slfjent. @r 'i)idt auf

ben erften oietgig Seiten eine Einleitung oorauö, bie bie Xatfac^en unb

©rünbe beö ©eburtenrücfgangS behanbelt unb babei audj für ben .vadi

mann bead)ten§mcrte Jpinroeife gibt, fo auf Den fdjneUen (Geburten
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rücfgang in ber SerHlinbuftrie (©. 7 unb 35). Sreffenb betont er

(©. 10), rote mandje Staffenljngienifer bie 9cü§lid)iat natürlicher Aus=

tefe ber Südjtigften oergeffen, roenn e§ fid^ um neumaltbuftantfdje $e=

fcbränfung ber ©eburtenzaljl l;anbelt. Au§ bem reiben Programm feiner

gefefcltdjen 33orfd;läge fei folgenbee" IjerauSgeljoben

:

SDen planen einer (SJlternfdjaftSoerfidjerung, bie er übrigens in r>er=

fdjiebenen 3ufammenl;ängen erörtert (S. 63, ©. 131 f., ©. 138 f.),

ftefjt er fnmpatljifd;, aber jum Seil mit finanziellen 53ebenfen gegenüber,

obgleid) er jugibt, bafj nidjt bie Aufbringung ber Mittel, fonbern nur

eine anbere Verteilung beS üBolfSeintommenS in $rage ift. $ür bring*

lieber t>ätt er bie ©ebaltSreform ^ugunften finberreieber Beamter. (Sr

roill babei einem Ausfcbujj ber Beamten öie Vollmacbt geben, bie 3Ser=

teilung ber ÜNittel in roeitgefjenöer 2öeife ju inbioibuahfieten. 9JIU

äbnlicb, inbiöibualifierenben ©efugniffen feblägt er für baS ganze ©ebtet

ber $;ugenbfürforge „^ugenbämter" oor, roie Agabb fie für Arbeiter-

fd;u§m>etfe forberte, unb roie fie in einzelnen ftäbtifdjen 3entra lfte^en

für ^ufl^bfürforge fd;on befteljen. Sie foüen fidj natürlicf) nid)t au§

geroäl;lten Vertretern zufammenfe^en , roürben aber eine grofje, r>ielleid)t

aud) parteipolttifd)en (Sinflüffen zugängliche
s
3J?act)tfüfle in ftd; nereinigen.

©ie foüen bie jugenblidjen 3uroant>rer tn ^er ©tabt bauernb fontrol-

lieren unb fie mit ben fernen Altern oerbinben; follen bie ©eroerbe*

auffielt zugunften ber 3u9e"blicben ergänzen unb zum öeifpiel baS

3ted)t baben, un^uoerläffigen £errfd)aften bie 33efd)äftigung minberjäb,riger

2)ienftboten z« »erbieten, burd) Vermittlung ber $olijei 5linber gegen

geroerblidje Ausbeutung burd; i^re eitern ju fdfjü^en, anberfeits (roa§

fid)er gemijsbraudjt roerben roürbe) pon Arbeiterfd;u£uorfd)riften unb

:Ü>obnungSt>orfd)riften ju biSpenfieren. ©ie foüen bie $ugcnb fitten=

polizeilieb beauffid;ttgen , t>ielleid)t mit eigenem VerorbnungSredjt unb

ßargerredjt, unb üoÜenbS bie gefätjrbete unb perroal)rlofte ^wgenb, unelje*

liebe Kinber unb ,giel)finber unter ibre Dbfjut nebmen. Aber nid)t nur

burd; ein foId;es genforenamt f°a *>" elterliche Autorität gefd^ü^t roer=

ben, fonbern aud) burd; ßrroeiterung be§ elterlicben dlefytü gegenüber

ben erroerbstätigen ßinbern, roobei roieber ba§ ^ugenbamt inbtrnbua=

lifierenb mituiroirfen t)ätte ; biefe 23efämpfung ber für ben $inberreidjtum

gefährlichen s
Jceftflud)t foü fogar eine 33eleil;ung fünftigen ßtnberoer*

bienfteS ermög'ltdjen, mit öffentlichen ©eibern, roäbrenb anberfeitS oteI=

leiebt ber ber oerroitroeten SJuitter abjuliefernbe ^inberoerbienft gegen

einen Seil ber 21>aifenrente aufgeredmet roerben foü. 2>er Verfaffer glaubt

burd; biefen ßlternfdjutj unb burd; einen ©parjroang für jugenblicbe

Arbeiter bem VoIfSrooblftanb ^itlliarben fiebern zu fönnen, bie je£t ber

Vergcubung preisgegeben finb (©. 1913). — ©egen ArbeitSloftgfeit

roiü £i£e jroar nid;t arbeitelofe Altern, rooljl aber ibre ßinber im An*

fcblufj an bie ö"öalibenoerfid;erung oerfidjern, roenn bie Altern bei einer

©eroerffdjaft ober einer anberen freien Drganifation gegen Arbettelofigfeit

oerftebert finb. Sefanntlid) ift aber bie geroerffcbaftlidje Arbeit3lofen=

r>erfid;erung auf eine 9)iinberbeit ber Arbeiter befcf)ränft. ^i^e regt

barum in roeitgel;enbem Optimismus an, jeben Arbeiter gefetjlid; ju »er=

pflid;ten, irgenbeiner Arbeitslofenfaffe mit 3)UnbeftIeiftungen beizutreten.
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3)a3 ttuire eine 9rt „©enter Softem" ber Ülrbeitälofennerftdjerung für

Familiemnitev. (Einzelne ©erufäarten, rote ^anbmirtfdiaft, mären al£

©aifongeroerbe unb au$ anoeren ©rünben auäjunerjmen , bann aber

aud) auf einen Meidjvzufdjuf? für bie übrigen öerufe zu oerzidjtcn.

3Ü8 Monfumenten follen bie Jamilienoater burdi billigere greife für

Stfafferleitung, @a$, (ilefiriutät, roomöglidj aud) für .Uoljlen unD £etiene>=

mittel bei öffentlicher Belieferung bevorzugt roerben: eine i'lrt inbirefter

^unggefellenfteuer. — Tic (Einrichtungen beä Familienvater unb ber

'jyamtlienftiftung mill .vnije für bie Meinen Seute bemorratifteren. 2)ie

Ci'vbjdiartc-ftouev mill er, um fie oon ben gufäfligteiten ber ©enerationen*

bauer gu befreien, alle 80 £$at)re uno ob"»' traurigen Stntafs ergeben,

mobei ilim uielleidjt bie Analogie be3 „©ebüEjrenäquioalentä" norfdiroebt.

©öttingen 5?. Dlbenberg

(3d)mittmann, 93. : Dr. jur., s
J>rofeffor ber Sozialpolitif ber Jpanbel6=

l)od)id)ule 311 Höln, oorbem Sanbeerat bei ber 3tl;etirifd;en ^rooinjial

oerroaltung : 3{ c i d) 3 rool)n oerf tdierung. ßinberrenten
burd) 21 u-ob au ber S03 1 alnerf td)erung. (Schriften ber

2)eutfi)en Wejellfc&aft für fokale» fltedjt, 1. £eftj Stuttgart 1917,

gerb. @n!e. gr. 8°. 136 ©. 3,40 W.
Sdjmittmann tjat ben SBorfdjlag, ben er Ijier in augfübrlidjer unb

abgerundeter Form oorträgt, fdmn feit bem grübjaljr 1916 in mehreren

3ettfd)riften bargelegt, bie in biefetn 3ab,rbuc$ 1917, ©. 1487, 2In<

merfung 1, jufammengefteUt finb. Sein Sßorfdbjag bat fidt) unter ben

mand)erlei planen etner (Sltcrnfdjafteüerfidierung aU befonber§ jugfräfttg

ermiefen, meil er ben SßerroenbungSjroed ber ftinberrenten fonfret um«

grenzt unb mit ber allgemeinen iöcbeutung ber (flternfdmNnerfidjerung

ein Problem uerfoppelt, ba3 fein eigene^ Sd;raergeroid)t befil3t unb 311=

gleid) für bie Seoölferungäfrage bebeutfam ift. 3ß>tQ man mit ber

@lternfd)aftei>evfid)evung nur einen mäfeigen leil ber ßinberfoften beden

unb ben .vvuiptteil Der finanziellen SBerantroortung bem einzelnen (fitem

paar überlaffen, fo ift bie Sefdjränhtng auf sll*o()nrenten zweifellos ge=

fdjtdt gemäblt. 36er natürlich fliegt bie SCBob,nrente in ben allgemeinen

@infommen3topf beä SBerftctyerten, unb ifjre 'Rertoenbung zu äBofmftroecfen

ift ol)ne umftänMidje unb unerträglid)e Überroadjung nidjt fontroüicrbar.

(i'inen (S'rfafc ber Kontrolle fud)t Sdimittmann, inbem er anregt, baß bie

?Rentc bireft an ben Vermieter gezahlt roerben tonn (aber nur mit 3Us

ftimmung beä SBerftd^erten), unb inbem er einem 2öotmung3amt bie 8e
fugnis gibt, SBerftd/erten, bie fdrledjt moljnen ober ilne 3Bo$nung »er«

nadjlafftgen, bie SRertte zu entziehen; non itjr mir? fretltd) nur in fraffen

fällen ©ebraudj gemadjt merben formen, zumal ba bie ^erftdjerung für

alle Solinarbetter im ^ereid) ber ^noaliben« unb Hngeftefltentnufidjerung

obligatorifd) fein foll.

©in türzerer elfter Xeit ber Sdjrift fyanbelt r-om ©eburtemüdgang,

ber 9Bo$nung8not unb bem Sufammentjang beiber; ber zweite Seil fütjvt

ben ^orfd)lag in fnapper F prrn ' aber cingebenb aue% fer>t ftd) mit Sin

roänben fur3 auäeinanber unb üerjcictjnet 3uftimmcnbe Sutfjerungen. ©in
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Anfang berietet über 9ieformpIäne, bie fid; mit bem bei 33erfafferS

irgenbroie berühren, bis gu einem bobenreformerifcfjen $orfd£)lag.

SDie grunbfätjlicfje (Stellungnahme gur 2BoljnungSfrage fdjeint mir

inS ©djroarje ^u treffen; ber S8erfaffer begeidmet fie mit 9ied;t als eine

©elbfrage, bie ©orge für bie erforberlid;e gestraft als notroenbige @r=

gänjung aller 2Bofmoorfcf)riften, unb bie Se|d)ränfung ber ©taatSlulfe

auf gemeinnützige Sauoereine als bebenflia), roeil fie ben ofmetjin roenig

rentablen erroerbSmäfeigen ArbeiterroofynungSbau abfdu*edt; aud) biefer

foll fuboentioniert roerben, roenn er geroiffe ^3fltct)ten übernimmt (©. 30

unb 65). 9Jcit $led)t fiet)t er aud) in ^inberrenten sugleicf) eine pofitioe

(Srgänjung berjenigen Arbeiterfdfjutjoorfcfyriften, bie ben ©elboerbienft ber

$inber befc^ränfen.

SDer ©ebanfe, eine @lternfct)aft§oerficr)erung an bie 3nDaliben=

oerfidjerung anjufdfjliefjen, ift nidtjt neu, aber ber 33erfaffer füt)rt greife

barer als anbere Tutoren bie SDurcfjfürjrung im einjelnen aus, kleben

»on SDoppelmatfen ufro. SDie Renten raitt er beim britten ober inerten

$inbe unter 14 ^aljren beginnen laffen, für ,£jalbroaifen fdjon beim

groeiten ober britten Htnbe. @r regt an, fie über baS 14. $af)r rjinauS

bi§ gur beenbeten SerufSauSbitbung bauern gu laffen, aud) um bamit

bie 23erufSroal;l ju beeinfluffen. ^eöenfaüe follen Altern oon oier ober

mefyr ^inbern beitragsfrei aud) bann bleiben, roenn nur brei $inber

unter 14 $aljren ha finb. %d) oermiffe eine ©ntfd^eibung über bie

SBartejeit, beren 33oHenbung jum 9tentenbeguge berechtigt. 3_serfict)erte

(Ehefrauen follen aud) bann 9tente bekommen, roenn fdron ber Seemann

bejugSberecfytigt ift, unb auefj roenn fie feit ^jaljren nict)t meljr oerfid^erungS^

pflidjtig roaren. SDie 9tente roirb alfo offenbar aud) ehemaligen 2otm=

arbeitern gejal;lt; für ben $all ber ArbettSlofigleit bejaljt ©d;mittmann

bie $rage auSbrüdlid;. ©er untere 9)cittelftanb foH jur 3Jerficfyerung

berechtigt fein. 9ftd;t folgerichtig fd;etnt mir, bajs beim Stöbe eines oer=

fidjerten ©IternteilS bie 9iente gefügt roerben foll mit ber SBegrünbung, bafj

beffen eigene^, 2&ol)nbebürfmS roegfaUe
; für biefeS roar bod) bie 9tente

nid)t befttmmt. £>te ^Beiträge roerben roie bei ber ^noalibenöerfidjerung oom
Arbeitgeber oorgefcfjoffen unb jur £älfte oon iljm getragen. @r roirb ba=

burd) nid;t nur an ber 33efd£)äftigung finberreidjer ©Item intereffiert, bie

nid)t meljr beitragspflichtig finb, fonbern aud; an einer ©tanbortSroal)! auf

bem Sanbe, roeil bie für ben 33au oon Arbeiterroobnungen aufgeroenbeten

Soften, bie namentltd; für länblid&e Gabrilen eine Stolle fpielen, ifjm teil*

roeife angerechnet roerben follen, unter gleichzeitiger Einbehaltung ber $inber=

rente. ÖeitragSfrei follen, roenn möglid;, Arbeitgeber mit roeniger als

3000 9)Jf. ©infommen gemadjt roeroen, roenn fie felbft metjr als brei

$inber unter 14 Qaljren fyaben, offenbar oon 2)iittelftanbS roegen. ©er

iserfaffer meint, bafc aud; bie üBeitragSfretrjeit ber Arbeitgeber fint>erretd;er

Arbeiter oorjugSroeife bem 5RitteIftanbe zugute fommen roerbe, ba ®rofj=

arbeitgeber mebr jüngere Seute befdjäftigten. @r meint, ba^ ein 3Bod;en=

beitrag in |)öl;e beS boppelten SßerteS ber ^noalibenmarfe genüge für

eine ^aljreSrente oon 120 5J(f. für jebeS berechtigte ßinb, roenn baS

3letcr> sufd)iefee. Sine 23erecf)nung ber erforberlic^en SeitragSbö^e l)ält

er noa; nicfjt für erforberlid), oerfud;t aber an ber Jrjanb ber gamilien=
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ftatiftif bet UnterBeamten be3 Meid)* roarnfdjeinlid) gu machen, bafj 14 °/o

bor Cerftt^erten empfangen unb 86 °/o jaulen mürben. >Dte 9te$nung

enthält alhrbunv> einige Irrtümer l
, abgefeljen baoon, baf? unter beni

(Stnflufj ber 2Bo§noerfi$erung bod) ein SCeil ber ftinberannen in bie

Oiruppe bor ftinberreidjen l)inübergefd)oben roerben foll. — 3)a Sdjmitt

mann t>ic Meute anfdjetnenb aud) nad) Weenbiguug ber Voljnarbeit netter

jaulen laffen miß, r)at er fein Siebenten, biejenigen 23erftd>erten, bie ein

§au£ erwerben ober einer SJaugcnoffenfdjaft beitreten roollen, mit einem

tapitaltfierten Wententeil teilroeife abjufinoen; er l> o ff : bomit aud; ber

(Üenofjenfdjaftebilbung unb ber inneren .Holonifation einen 2(uffd)roung

ui geben, ähi$ an ben Jpppoth/fengläubiger foll ein 2cd ber diente ab=

getreten roerben fönnen. j)te fdjon ermähnten ^oljnungeämter erbalten

in SanbeSroo^nungäämtern unb einem 9lei$3n>oijnung§amt einen Überbau.

$ebe$ ü.'anbesrool)nungeamt oerroaltet a(3 eine 2Irt 3i>ot)lfab,rtebant ib,ren

SanbeSioo^nungäfonbS , ber burd) Einlagen ber ßanbe£Derftdjerung&

anftalten, söerufSgenojfenfhaften, ftranfentaffen, Sparfafjcn, S>erfid)erung$=

gefeüfdjaften, £t)potf)efenbanfen unö burd) 3ufd)üffe ber (iJememben mit

mein-

ate loöOO (Sinrooljnern nad) ber $at)[ ber in ifjncn tätigen $iex-

fidjerten gefpeift roerben mufj, foroett biefe ©emeinben nidjt anbere ge=

nügenbe
silufioenbungen für ba§ Slrbeiterroofynungörocfen machen (fie foüen

burd; bie 3u|d) u r>pfliri)t ^ugleict) oon ttjrer Neigung geseilt roerben, !Jn=

buftrie in il)r (Gebiet *u $iel)en unb baburd) bie s).Venid)en()äufung ju

jteigem). Me biefe Mittel foüen fortan auf ben ßlcinroorroungebau

fonjentriert roerben. 2)ie 2Bob,nung6ämter fotlen analog ben Drganen

ber ^nrjalibenoerfidjerung fonftruiert fein unb fönnen sugleid) bie 5öau=

genofjenfdjaften einerfeitö, bie Bauunternehmer unb £ausbefi§er anber*

feit$ repräsentieren. Sfynen roirb eine umfaffenbc Satigfeit gugebadjt;

unter anberem foüen fie, roenn id) redjt oerftefye, bie üKteten burd) syöd))h

fä£e regulieren (2. 78) unb nad) ber ßinberjatjl ber ÜKieter [raffeln,

inbem ber Vermieter oon SJiietfummen finberarmer Bieter eine Abgabe

jaljlt unb ^u sDiietfummen finberretdjer Bieter einen 3ufd)ufj ertjält (3. 66).

©öttingen $. Ol ben borg

^urgbörfer, £yrit$ : 3) a S ÖenölferungSproblem, feine (ix-

faffung burd) 5 a m i 1 1 e n ft a t i ft t f unb Jamilienpolttit
mit befonberer33erürffid)tigung ber beut f d) e n Reform
plane unb ber fran^öf if d) en Seiftungen. 9Jtünd)en 1917,

Suc&ljolj. 8°. XII u. 254 ©. 6 SWf.

2)ic Örenje jroifdjen ^nbioibual unb A-amilienftatiftit ift nid)t

fct)arf, aber man tonn fagen, bajj Iljcorie unb ^rnrie neuerbing« unter

1 (Scfjmittmann nimmt bie .oälfte ber Seritdjerten aB tebig an, lueil

nad) ber öerufsi'tatijti! oon 1907 in ber beutfdjen ^nbufhie neben 5242942
(ebigen 6013886 uerljeiratcte, t>erroitn?ete ober gefdjiebene ißerfonen tätig ge

roeien feien, aifo erb bltct) weniger al§ bie .öäifte Sebige, jumal oon i^nen

700 280 nodj nta)t 16jäbrig, mitbin niajt imjalibenoerftdjerungöpflicbtig naren.

3)abet finb die grölen Berufägruopen bes §anbe(ä hup Sertebrä außer '-tletrarbt

geblieben, anberfeitö bie Selbftänbigen bei ^nbuftrie ju ttnredjt mitgej&bit
sion ben Arbeitnehmern ber ^nbuftrie (Abteilungen Hl> unb Y><) roaren

4 832117 tebig unö nur 4 447 OL") nia)t lebig.

2d]motlct4jat]Tbud)XI.[i. '<
i
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bem ©influfj bei 5küölferung§problem§ auf bie gamilienftatifttl er=

l)ö^te§ @erotd)t legen. Über bie immerhin erft bürftigen borliegenben

(Srgebniffe biefer ©tatiftif berietet Öurgbörfer in oerbienftltdjer tlßetfe.

^n oorberfter Sinie ftefyt babei bie fcrjottifcfye unb nod) mern; bie fran=

ÄÖufdje ©tatifiif. Über bie erftere Ijatte Surgbörfer fdjon im Mgemeinen

ftattftifdjen
silrd)iö 1915 einen 93erid)t gegeben. @r fügt eingetjenbe

Mitteilungen über ein£ ber neueren poputationtftifcr)en ©efetje $ranfreid)§

an (©efe£ com 14. ^juli 1913 für Unterftü#ung finberreicrjer Familien

;

t)gl. in biefem 3jif)r&u cf) 1917, ©. 1480), berietet quo) über ätjnlictje

SBeftrebungen in üDeutfcfjlanb , oon benen in biefem ^afjrbud) 1917,

©. 1482 f. unb 844 f. bie Sftebe geroefen ift. ©eine umfangreichen

allgemeinen Erörterungen über Aufgaben unb Metljoben ber $amilien=

ftatifttf bringen md)t niel -fteueS. 58urgbörfer§ s
-Borgefei}ter, ber Seiter

ber banertfdjen ©tatiftif, $al)n, l)at bem 33uct)e ein furje§ ©eleitroort

mitgegeben.

©bttingen ®. Dlbenberg

lOlatavt, $ranj: @in Beitrag jur Kenntnis be§ $er>öl =

f erungsroef enS im Kriege. 2)iüncl)en 1917, Sinbauerfdje Uni=

üerfitätgbud;l)anblung. fl. 8°. 32 ©. 1,50 3Kf.

iDie fleine ©tf;rift r»ergleid)t einige ber>ölferung3ftatiftifcr)e SDaten

9Jiünd)en3 aus ben erften ^albjatjren 1915 unb 1916 mit ben gleiten

Zeiträumen einiger 2>orjal)re, übrigens mit jum £eil anfechtbarer 2)eu=

tung. 9Bir befdjränfen un§ auf einige £auptbaten. 2lm ftärfften ift

natürlich ber ©eburtenrücfgang ausgeprägt: 5180 im erften ^albjarjr

1916 gegenüber 8231 1910—1914, roärjrenb bie $a\)l ber gebärfät)igen

grauen roalirfdjeinlid) gugenommen rjaben foH. 2)ie ftafyl ber %oU
geburten unb an angeborener 2eben3fd)roäcf)e ©eftorbenen mar nicf)t un-

günftig, audj bie ©äuglingSfterblidjieit mäfeig. SDte abfolute ©terbegarjl

ber Übereinjäl)rigen mar 1916 etroaS fyod) (ungerechnet bie £obe<§fäHe

in ^Jitlitärla^aretten) , aber man fennt bie jeroeilige 53eoölferung^al)l

nid)t, auf bie fie belogen roerben mufe. SJtit 9lea)t roirb rjeroorgeljoben,

bafj bie ©efamtfterbegaf)! bura) bie geringe ©äuglingSjarjl tjeruntergebrüdt

fein mufj. @in relatiüer Stütfgang ber mittleren 2Uter£flaffen bei ben

©terbefäüen ift natürlich jum Seil burd; bie 2lu3fä)altung ber $rieg3=

teilne^mer bebingt, aber bie ©terblia)feit r»om 2.— 15. ^aljre fdr)etnt

unoertjältniSmäfeig gefteigert. 2)abei finb bie @rnäb,runggoerb,ältniffe

sDUincf)en§ im Kriege üerfyältniSmäfjig günftig geroefen. 2lu§ ber fcfyroäcberen

Belegung ber gioilr'rani'enrjäufer bei oerminberter SBettenjatjl unb infolgebeffen

errjörjter ©terbequote fann natürlich nid^t öiel gefolgert roerben. 2lber

bie infeftiöfen ^ranfljeiten Ijaben gum Seit abfolut gugenommen, audj

in ber ©efamtbeoölferung, roa§ roieber auf bie ©efunbfjeitSöerfjältniffe

be§ jugenbliäjen 2Uter<§ ein ungünftige<§ 2id)t roirft. 2lud) ein 9iü<fgang

ber ©efd)lecf)tgfranff)eiten in ben 3ioilfranfenl)äufern befagt nicrjt oiel.

SluffäQig ift ein fleiner relatiüer 9iücfgang bei ben Änabengeburten, er=

flärlicrjer ein SHücfgang bei ber Quote unehelicher ©eburten.

©öttingen $• Dlbenberg



2227] »efpretfungen :,I7

teufet), 'Paul : 303 a n b e r u n gen unb 3 1 a b t f u 1 1 u c. (Sine bc

DöUerunggpoÜtifc^e unb fogial«et^ifc^e 3tubie. Di. ©labbadj 1916,

ajoIf8ncrein8oerlog. 8°. 112 3. unb eine 3a§lentofeI. 1,90 Dif.

SDiefe Sdjrift populartftert in muftergültiger SEBeife einen mistigen

£eil ber beutfdjen Seodlferungäftatiftif, bie Öinnenroanberung
, großen*

teils mit £üfe ber £erfunftsftatiftif , bic mit ber iöeruf^äljluna, oon

L907 uerbunben mürbe. Dieljr geftreift roirb bie lanbuurtfcljaftlidjc

üffianberung unb bie internationale SlBanberung. 3m Diittelpunfte fteljt

vielmehr bie ,yluftuatton ber ©roßftabtbenülferung. SDabei i[t bie 2,ad)

funbe beä SetfafferS in Literatur unb Seben ebenfo rürnneneroert roie

bie gefdjmucfiioUe, gefdjidte, oolfStümltdje, gebanfenreidje Xkvrftellung eine»

[proben ^at)lcnftoffcv>.

3m i'lnjdjluf? an biefen ftatiftifdjen .pauptteil roerben bie Kultur-

pro6Ieme [fixiert , bie bie ©roßi'tabtbiltmng für ba* ^olfsleben bringt.

$)er SSerfaffer ift entfdjiebener, aber nidjt leibenfdmftlidjer ftritifer unb

nrtfjt J-einb ber ©rojjftabt. CSr empfiehlt inebefonbere bie planmäßige

flerifale jjürforge für bie großftäbtifdjen $ü$ii$lex.

©egen bie urfädjlidje ©rflärung, mit ber
s

-8eufdj feine 3ai)len be=

lebt, roirb ber nationalöfonomifdje fiatymann nur gelegentlich ein 53e=

benfen geltenb madjen, fo trenn er bie oerbreitete Seljre roieberrjolt, bie

i.'anbfludjt erfläre fid) mit barauS, bafj bie Sanbroirtfcljaft nur einer be=

grenzten ÜJienfdjenjar)! (Srroerb gebe. 2Öie man aud; über ben (SrroerbS=

fpielraum ber Üanbroirtfdjaft benfen mag, — folange bie ^anbroirtfdmft

unter bem bjeutigen Dienfd)enmangel leibet, ift {ebenfalls bie (Inge ifjree

(SrroerbSfpielraumS unrotrffam. s-BolIenbS anfedjtbar fct)eint mir bie

Segrünbung ber Sanbfludjt mit bem ©efefc eines abnefjmenben lanb

roirtfdjaftlidjen ^BobenertragS. ©erabe roer biefeS ©efe§ anerfennt, fann

luelnuljr su bem DolfSroirtfdjaftlidjen Sdjlufj fommen, bafa bei roadjfenber

Serölferung eine größere Quote berfelben in ber ^anbrrurtfdmft befdjäftigt

fein muffe, um ben $3ebarf an Sobenprobuften m beefen. SDieä gilt

roeltroirtfcrjaftlid) unbebingt; aber audj für bie einzelne SBoIfSimrtfdjaft

fragt eS fiefj, ob eine 3BettberoerbSunfä()igfett it)rer Sanbmirtfdmft gegen=

über bem illuSlanb burd; ted;nifd;en Dieljraufroanb im Sinne jeneS ©e
fe^eS bebingt ift ober burd) anber c Dieljrfoften, ober fid; burd; geänberte

^erfeljrSbebtngungen IjerausfteQt.

3>m 3 u
l
ammcn &/ an S mxi ^ cr ©anberung roirb audj ber ©eburten

rücfgang in tien ©tobten erörtert , mit einzelnen Öemerfungcn, bie 33e=

adjtung oerbienen , fo auf <5. 94: „allgemein auSgcbrücft, fann man
fagen , baß bie ©eburtenbefdjränfung um fo mefjr geförbert inirb , als

bie Dfadjfommenfdjaft fid) non ber .Vpanbarbett fernhält unb einem Seruf

fid) ^uroenbet, ber roeniger fbrperlidje Slnftrengung , bafüx aber eine

längere ^orbercitungejeit erforbert." Unb: „freilief) merft jcber auf

merffame '-Beobachter, bafj in finberreidjen Familien bie ftinber im alJge

meinen tnel efjer bereit finb, ben (iiterrt iljren ßo^n gang ober großen«

teils auSgufoIgen als in finberarmen Jamilien."

©öttingen ti.. Dlbenberg

35*
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(gfcrenbetö, 9tt<$art>: $ie gamilie in iljrer Sebeutung
fürbasSßolfsleben. &na 1916, gfifajer. 8°. 48 8. 1 3Rf.

£>iefe Schrift ifi anfdjeinenb ein 2lbbru<f aus Gljrenbergs Ardno

für cjaftc 2i>iitfd)afteforfctyung ; ein £inn>eis barauf feljlt. Sie teilt ftcb,

in groei Abfdmitte. 5Der erfte, „SDie $amilie in itjrer Söebeutung für bas

SBolfsleben" überfdfjrieben , alfo ebenfo roie bie gange Schrift, erörtert

naa^einanber bie gamilie als ©enerationsorgan bes Solfes, als ©d)u§=

organ bes Solfes, als ^errfdjatts* unb Slutoritätsorgan , als Organ

unmittelbarer $iobuftion, als Serbraua^snmtfcbaft, als Organ ber

$apitalbilbung , als Organ ber 23ermögenserl)altung , als Jrabttions*

organ, als 2tebe?gemein|cbaft. @s finb apfyoriftifctje Öemerfungen, bie

gtrnfcben feljr oiel ©elboerftänblidjem aucb, manches gute ©ort enthalten,

©ie $orm ift <&aty inöioiDuetter Eigenart. s
3JJir ift barin gu oiel oon

Solfsfeele unb ©tofftoedjfel bie Siebe.

£>er groeite Abfdmitt tjeifjt „SDie gamilie als ©egcnftanb roiffen*

fd^aftlidjer (SrfYnninis". @r geigt gut, roie bei Wioijl unb ©cbäffle $ie

Familie als felbfiänbiges ©ebiet TDtffenfct)aftItcr>er Unterfudmng erft aU=

mäljlid) Anerkennung gefunben Ijabe, unb forbert bie ©egrünoung einer

gamilienttHffenfdjaft neben ber ©taats= unb ber ffiirtfdjaftsroiffenfdjaft,

über bertn Skrfjältnis er manches meines ©radjtens ©d)iefe gu fagen

roeife. Soziologie fei gu umfaffenb; aber audj bie Aufgaben, bie er ber

gamilienleljre in bie üffiiege legt, finb aufjerorbentlicb, mannigfaltig, oon

ber Seoölferungsleljre unb Siaffentmgiene, ^fndjopljofif , @rnäh,rungs=

plmfiologie, £>aust)altsftatiftif bis gum ©rbredjt, zur ©enealogie unb

Csttjif. ß'ljrenberg benft an eine Erweiterung ber g'amilienmonograp^ien

2e s$laos, ein ©eitenftücf gu feiner eigenen ^rioatroirtfdjaftsleljre. @s

ift oerbtenftltdfj, bie grage anguregen, ob eine fünftige Salm ber 2ßiffen=

fdjaft in biefe SHidjtung füFjrt. Aber eine fold&e ©ruppierung roiffen*

fcbaftlicb,er ©tubien unter bem Segriff einer neuen 2Biffenfd)aft oon ber

gamilie mit energifdjen Söorten gu forbern, b,at gunäcbjt meb,r bie 33e=

beutung eines ©eftus als einer £at.

©öttingen ®. Olbenberg

^ernatyS, 'SSftarie: Unterfudjungen über ben 3ufammen s

j)ang oongrauenfabrifarbeit unb©eburtenl)äufigfeit
in T>eutf dfjlanb. (©djriften bes 23unbes beutfdjer grauenoereine).

«Berlin 1916, SJloefer. 8°. 112 ©. kartoniert 2 Tit.

SDie burdf) i&re autopttfdje Unterfudjung ber ©labbacber Arbeiterinnen-

guftänbe rül)mlid)ft befannte ©cfjülertn oon Alfreb unb IDkr. 2Beber legt

f)ier eine neue ^robe roeiblidjen Könnens ab, inbem fie bem oielberufenen

^ufammenljang roetblidjer unb namentlidj efjeroeibltdjer gabrifarbett mit

bem ©eburtentücfgang auf rein ftatiftifdjem 2£ege an ber £anb ber

beutfdjen öerufs^ unb Seoölferungsftatiftif nacbfpürt, leiber in einer

menigftens für männliche Sefer etroas fdjroerfäüigen Sprache.

^n zroei einleitenben 2lbfa^nitten, bie in bie einfajlägigen ftatiftifd^en

3)aten mit großen ©efta^tepunften, übrigens mit teilroetfe roörtlid)er 2ln=

lelinung an benutzte Duellen einführen, rairb gugleict) auf anbere Arbeiten
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Ijingeroiefen , bie ben fraglidjen ^nfanimenfjang auf einzelnen Gebieten

nadjroeifeu roollen. 3» ben folgenben 2lbfd)nitten , bie ben SinfUifj/

roeiblidjer onbuftriearbeit auf bie Weburtenjard in ftfirje international, cm

geljenb für bie beutidjen iüunbeäftaaten unb s
J$rooin$cn, bann in ben Sie

gierungäbegirten unb in 22 mittelgroßen Stäbtenunterfudjen, ift bao- .Haupt-

ergebnis ein geroiffer
s}>araHeli3mus> beiber ßrfMeinungen, ber aber niel=

fad) and) ferjlt b\w. burdj freu^enbe (Sinflüffe neroedt roerben mag.

3n jroei rpeiteren finden .Uapiteln roirb fpe^iell ber mitroirfenoe (iinflufj

bex ftonfeffton unb ber Öcbenemtittclteuerung auf ben ©eburtenrüdgang,

aber otme marfanteö (Ergebnis, ftatiftifd) unterfudjt. (Sin fünftes Kapitel

oerfudjt eine Vfndjologie be3 proletarifdjen Öeburtenrüdgange , meinet

(iraditenö mit einer ju optimiftifdjen Deutung ber fomplijierten üDiotioe,

bie man unter bem etroaä euprjemiftifdjen Sdjlagroort „oerfeinerter

JRinoeeliebe" jufammenfafjt , unb unter erneuter ißerrocnbumi be£ oft

*urütfgeroiefenen Arguments, ba§ bie geringe .Hinbegab,! üon Sparfaffen^

bud)bi-fi§ern auf bifonberen ©parfinn fddiejjen laffe; ßleinbjeit ber

Familie erleichtert bod; ba$ Sparen aud) bei burdjfdmittlidjcm Sparfinn.

$n einem 3d)lufjroort roirb Prohibition rociblidjer Jabrifarbeit oerrcorfen,

um nid)t bie auf (Srroerb bebadjten ober angerotefenen grauen in bie

Heimarbeit ober in rjäuelidje Dienfte \n brängen.

Der ftatiftifdje £auptabfdmitt jeugt oon guter ©djule, oerfetjlt aber

bod) , tote mir fdjeint , in roidjtigen fünften bie richtige ^rageftellung.

Die Verbreitung roeibltdjer Snouftriearbeit mit ber allgemeinen @eburten=

jiffer and) ba ju oergleidjen, roo bie et)elicr)e ^rudjtbarfeit^iffer oorliegt

unb aud) nadjfjer herangezogen roirb, fcfjeint mir siemlidj }roedlo3.

iRerfroürbigerroeife uergleidjt Verfafferin bie et)elicr)e Jrudjtbarfeitcsiffer

mit ber Verbreitung eljeroeiblidjer, Die allgemeine ©eburten jiffer mit ber

Verbreitung roeiblidjer ^nbuftriearbeit überhaupt, obgleich fie ben in=

bireften (Einfluß, ben eine auSgebebnte ^nbuftriearbeit non üKöbd)en auf

bie ©eburtenjiffer üben [ann (burdj Vermittlung ber .fieirats^ifferi , fo=

Dtel ii) )dh\ überhaupt nidjt in öetradjt ^teljt. Jlod) bebenflidjer fdjeint

mir bie pöllige 93ejd)ränfung beS 33lid3 auf roeiblidje ^nbuftrie arbeit,

roäljrenb bod) aud) bie (Trroerbstätigfcit oon (Stjefrauen in §anbel unb

Verfehj, £anbroirtfd)aft ufro. geburtenminbernb roirfen fann. (£» fjätte

roenigften» oerfudjt roerben fönnen, bie ^-rudjtbarfeit erwerbstätiger (i'fje-

frauen mit berjenigen fjauSroirtfdjaftlidjer (Srjefraucn annäljernb \n oer^

glcidjen ; ober nod) beffer : bie ,"yrud)tbarfeit tnbuftrietl tätiger (ifjefrauen

mit berjenigen rjau^roirtfdjaftlidjer (Sljefrauen in 3nbuftriegebieten.

^anbroirtfdjaftlidje Öejirfe unb ÖergbauftäDte b,aben günftige Aiudjt-

barfeits^iffern nidjt roeil in itjnen roeiblidje ob:r efjero.'iblidje 3 ntui ftrie=

arbeit roenig oerbrcitet ift, fonoern rocil fte roenig Jnbuftrie im engeren

3inne fjaben. Die größere ^rudjtbarfett ber lanbroirtfdjaftltdj.'n unb

bergbaulichen 'öeoölferun^ ift ja ol)neb,in befannt. Crbenfo ift anberfettä

bie oon ber 2>erfafferin für Heinere (Gebiete Öaben^ unb 3Bttrttemberge]

gefunbenc überDurdjfijnittlidje Geburtenabnahme rool)l fdjon burd) ben

im Durd)fd)nitt mefjr lanbrotrtfdjaftltdjen S^arafter beß ganzen (Gebiete

oerftänblict). 3ie betont ^roar felbft nacb,t»rüdlicb, bie ^cannigfaltigfeit

ber jufammenroirfenben dinflüffe, aber fte M bie ^lonfequenjen für bie
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ftattfiifdje grageftellung unb für bie ©eutung ifjrer ©rgebniffe nidjt in

oollem ü)la^e gejogen. ©er 2Bert ber CSrgebniffe iljrer oortreffltd^en

ftatifttfdjen ©ruppenbiloung roirb Daburcf) roefentlidfj geminbert. %tofr
bem fctyeint mir bie Arbeit nidjt frudjtloS ju fein, Einmal ift bemerlenS=

roert bie geringere ^rudjtbarfeit gerabe in ©ebieten mit jeitlicf) ^unefymenber

roeiblic^er Qnbuftriearbeit ; t)ier fönnte man eine Soljnfteigerung uer=

muten, bie manche grauen aus ber mütterlichen Sphäre fyerauSlocft.

©benfo bebeutfam ift, bafj ber geburtenminbernbe (Sinflujj ber etjeroeib=

liefen £$nbuftriearbeit fia) in einigen ftatifttfcfyen ©ruppen otel fd^ärfer

ausprägt als ber ©influfj roeiblicl)er $>nbuftriearbeit überhaupt (©. 34/35).

©djaöe ift, bafj für bie einzelnen ^nbuftriebrancfyen nur bie ftafyl

ber befdfjäftigten roeiblidjen ^ßerfonen, nid)t bie $al)l ber @l)efrauen oor=

liegt (Tabellen 4, 5, 8, 9, 11, 16).

©ie Verfafferin fpridjt oon einem „^aralleliSmuS" roeiblidjer $n=

buftriearbeit uno rückgängiger ober niebriger ©eburtenjaljlen. ©ie fct)eint

babei fjauptfädjlidj ber erfteren bie urfädjlicfje ^ftolle jujufdjieben. (SS

mufj aber betont roerben, bafs audj ber umgefeljrte gufammenljang mög=

lief) ift: finberarme grauen finb jur GJrroerbStätigfeit leichter oerfügbar.

©elegentlid; (©. 76, 95) roirb bie Dritte ÜJlöglidjfeit berührt, bafj

eine gemeinfame Urfadje beibe ©rfdjeinungen bebinge, etroa bie june^menbe

Neuerung forootjl ju oermeljrter ©rroerbStätigtat ber ©fyefrauen roie jur

©infdjränfung ber ©eburtenjaljl (unb Vermehrung ber Äinberfterbliajfeit)

führen fönne. 2luc§ roenn (©. 18) ber ©eburtenrüdfgang in ©ammel=
punften roetblidjer ^nbuftriearbeit mit bem Äulturftanbe ber bortigen

männlichen s
ilrbeiterfd?aft in 3u fammen^anÖ gebraut roirb, ift roofjl an

eine gemeinfame Urfadje ju benfen. ©erartige ©eutungSmöglidjfeiten

Ratten meines (SradjtenS nadjbrücflidjer unterftridjen roerben follen. 9licf)t

oerftänblid) ift mir, roarum in bem ©täotefupitel gerabe bie größten

©täbte auSgefdjaltet roerben; fie finb bodj bei unferer grofjftäbtifdjen

©ntrouflungStenöenj für bie $uhmft befonberS beöeutfam. ©törenb

roirft eine manchmal ungenaue s2tuSörucfSroetfe; oon „^nbuftrialifierung"

roirb oft gefprodjen, roo Verbreitung roeiblidjer ^nbuftriearbeit , oon

„$rauenfabrtfarbeit", roo roeibltdje ^nbuftriearbeit gemeint ift.

©öttingen ä. Dlbenberg

yiufybaum, tyivfyuv: ©ie ßriegSprobleme beS grofjftäbtifdjen

9tealfrebitS. Tübingen 1917, g. 6. 33. 2Jtot)r («Paul ©tebeef).

8°. V11I u. 116 ©. ©elj. 2,40 3Rf.

©er in ©eutfdjlanb im ©egenfaij ju einer großen ,ßaf)l anberer

©taaten befolgte ©runbfafc, roeber ein allgemeines noa) ein befonbereS

Moratorium ju geroäljren, l)at umfaffenbe sBtajjnal)men auf bem ©ebiet

beS sJtealtrebitS erforoerlia) gemalt, beren ÜBebeutung unb SBirfung,

Erfolg unb sUii|erfolg Verfaffer im einzelnen erörtert, 9tadj $riegS=

auSbrudj — bie allgemeine ßrtegSoerorbnung oom 7. Stuguft 1914 ge=

roätjrte einen ungenügenben ©dmt} — rourben pon prioaten ©elbgebern

roie audb, oon Sftealtrebittnftituten in großem Umfang erljeblidfje 3inS=

erl)öl)ungen geforbert. (Sine geroiffe ©rmäjjigung ber 2lnfprüdje fonnte
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ficrj nad) ber 93unbe$rat3oerorbnung com 2<». sDiai 1915 mit i§ren roeitcr

gebenben ©dmtjbeftimmungen burdjfefcen. ^roar ') aite nne Erflärung

beä @cr)u$oerbanbeä für beutfctjen (
sirunbbefiu com 22. A\uli 1915 einen

SBerlängerungdginäfuf oon 4
3
/4

u
/<> unb eine Verlängerungäfrifi oon nm

brei SKonoten nadj JUieg<sfd;lufj für fällige .vnjpotb/fen feftgefe|t; ein

fpäterer Vejdjlufj ber $npott)e!enbanfen beroidigte inbeä einen 2alj von

4 1
•-• °/o unb eine halbjährige Jrißoerlängerung. 35ic Sebingungen oon

[angfrijtigen Verlängerungen werben burdj biefe Vereinbarung aüerbingö

nidjt berührt. Sine Steige oon 33unbe3rat3nerorbnungen fjat in ber

Jolgejeit öie JÜriegSoerfaffung be$ Stealfrebit» oeroollftanbigt, unter ber

al$ eine bebeutfame Einrichtung bie Einigungäämier für Wlietö* unb

$9pott)e!enfacrjen jui nennen finb.

ÜBerfaffer beljanbelt weiterhin bie Sage be3 crftftelligen unb be3 nad)-

fettigen ^opotrjefarrrebitS, in ber roefentließe Öegenfäfcc ju uer^eidjncn

finb. Die erfte $gpotr)e£ mar bereite in Unebenheiten begünftigt, unb
e3 fyatte fiefc) bei ben .Hrebttgebern, namentlich bei ben Mealfrebttinftituten,

bie VorfteHung (jerauSgebübet, bafj man auf bie jiueitfteHigen §i;pot()efen

feine ÜHücffidjt ju nehmen braudje; eine 2tuffaffung, bie SJerf affer, ali

eine furjfidjtige ^olitif unb für beibe Seile fdjäblid;, mit sJcad)brud be

fatnpft. ,,^n ber oon ben I^nftituten befolgten s}JranS liegt, roie nidjt

oft genug betont roerben fann, ein Jpauptgrunb für bie s2lbtoenbung beä

^riuatpublifumS oom Dcarfte ber junetten ^npotljelen unb bamit eine

ber roidjtigften Urfadjen für bie sJiot be£ grofjftäbttfdjen 9tealfrebit£ über*

rjaupt" (S. 36). 2Bäfc}renb be« Krieges rjat fiel) bie Sage ber fltoeit

fteüigen |ropotl)ef roeiter oerfd;led)tert, unb $roar, roie Verfaffer ausführt,

ju einem erfjeblidjen Seil burd; baä Vorgehen ber ^nfjaber ber erften

$npotrjef. Sei ^roangsoerfteigerungen roar fdron in Unebenheiten ber

erfte Jpnpotljefar ber geroinnenbe Seil; e3 Ijatte ftdj „ber roiberfinnige

ßujtanb Ijeraujgebilbet, bafj bie ^roanggoerfteigerung, alfo ber ouftanb

größter 3Jot beä Eigentümers, fid) 3U einer reidjlidjen ÖeroinnqueQe

für ben an erfter ©teile eingetragenen Oklbgeber entroidelte" (5. 35
unb 70). SBerfaffer säfjlt eine 9reil)e oon Umftänben unb IBeftimmungen

auf, bie ber allgemeinen ©eftaltung be3 s.Heatfrebitg nachteilig finb; Ijierbjer

gel)ört namentlid) oa$ Unroefen ber fogenannten gräUigfeitäflaufeln, bie

ju fyaflftricfen für ben ©dmlbner roerben unb beren 2\>irfung bereite-.

Seopolb 5)c e t n a r b u § in feiner „Serraintedmif " mit fdjarfen 9Cu&
brücfen gtfenn§eicr)net t)at.

(iingel)enb erörtert SBerfaffex bie aftuellen fragen ber ^riftoerlangerung

unb ber ;!in*tufjregulierung ber .vropotrjefen. !jm allgemeinen fdjeint fidj

r)ier Verfaffer bem inftitution§gefc$icr)tlicr)en ©tanbpunt't gu nähern unb

bie 53ebeutung unferer öffentlichen Einrichtungen für ba3 .£>npotl)efenroefen

anguerfermen. ßine genaue Verütffidjtigung finben ferner bie $9potr)efen>

einigungeämter, beren ©efctjäftS&ereicb, fid) in fteigenbetn 3Ra|e eniroidelt,

unb bie rool)l infolge ber jüngften SBunbeSratäoerorbnung oom L!t'( . ^uli

1917 ein roeitereg Jelb ber Betätigung finben roerben. 15'* finb bnrd;=

roeg bebeutfame Aufgaben ber Giegenroart, bie bie Sdjrift behanbelt.

2)ie Darlegung fdjeint mit ber Sätigfeit bee SBerfajferS bei bem berliner

$9pott)efeneinigung3amte in Sßerbinbung ju ftofjen unb Iä^t allgemein
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ben fruchtbaren (Sinflufj ber Serüfyrung mit ber tyxaite ljert>ortreten.

2)aö Sud) bietet tjierburd) foroot;! für bie roiffenfd)aftlicfr;e roie für bie

prattijdje Set)anblung ber Probleme bes !Real£ret»its Dielfettige Anregung.

Berlin Stub. (Sberftabt

€>d)tff,
<2ßalter: $jn ternat i° na l e Stubien über benStanb

bes s2trbeiterfd;u§e§ bei beginn be<§ SBeltfriegeS.

1. £eft: ©eltungebereic^ be§ 2lrbeiterfd)u§e3. 2)er ©cr;u§ ber ßinber

unb S«9en blict)en. Berlin 1916, Julius Springer, gr. 8°. 83 S.

©et». i m.

SDie »orliegenbe 2lbr)anblung ift ein Sonberabbrud quo ben Stnnalen

für fojiale ^oluif unb ©efe^gebung. 2)er Serfaffer befyanbelt in groei

Slbfinitten ben ©eltungsbereidj be§ 3lrbeiterfd)u$e<3 unb ben Sd;u§ ber

^ugenb unb ber ftinber. $m erften älbfdjnitt über ben ©eltungsbereid)

bes 2Ubeiterfd»u§es füfyrt er bie 22 europäischen Staaten auf, in benen

eine 2lrbeiterfd)u£gefe§gebung befielt, unb gibt an, roie grofj bie gatyl

ber in ©eroerbe, §anbel unb Serfefyr erroerbstätigen Seoölferung ift.

Slufcer ber Sürfei, 9)ionaco unb -iJiontenegro traben alle europäifdjen

Staaten eine älrbeiterfdm£gefe§gebung. Sooann mrseidjnet ber Serfaffer

bie amerifanijcfyen, afiatijdjen, afrifanifcfjen unb aufträufeln Sänber mit

3lrbeiterfd)u§geie£gebung. Sei Sunbeeftaaten, rote oem 2)eutfd)en SReid),

ben bereinigten Staaten, bem auftralifd;en Sunb, berüdfietytigt er nur

bie ©eft^gebung be3 ©efamtftaateö. %üx baä fact^lict;e ©eltunglgebiet

beS s2lrbeiterfd)u$e3 untertreibet er baS eigentliche ©eroerbe im engeren

Sinne: Sauten, Sergbau, ©aft= unb Sd)anfroirtf<$aften, §anbel unb

Transport. SDaS ©eroerbe felber jerlegt er roieber in p-abrifen, §anb*

roerf unb Heimarbeit. @r berüdfidjtigt nur bie allgemeinen ^orfärifteit,

nietjt auetj bie siluenarjmen unb bie 2lu3füt)rung§beftimmungen, unb audj bie

allgemeinen 3>orfd)riften nur, foroeit fie fid; auf bie gulaffung gur Arbeit

ober auf bie illrbeitageit begießen. fta§ grofee ©ebiet ber UnfaUoert)ütung§=

üoridjriften bleibt alfo aufcerbalb be<§
sJtab,men§ ber oorliegenben Unter*

fudjung. g-ür $abrifen befielt ber 2lrbetterfd)U§ in famtlichen 22 euro=

päifdjen Staaten, er feljlt für ben Sergbau nur in 2 Staaten, für bie

Sauten unb 1>a$ £janbroerf in je 4, für ben £anbel in 7 Staaten, für

ben Transport bagegen in 12, bie Heimarbeit in 11 unb für ba3 ©aft=

geroerbe in 10 Staaten.

3n naebftebenber Überfielt geben roir bie 3a^l ber Staaten roieber,

auf bie fieb ber 2lrbeiterfd)u§ erftredt:

gabrifen. .

öanbroerf .

^Bergbau. .

©aftgeroerbe

.ftanbel . .

bereinigte Staaten »AMrtvfl
2tuftralifct)er

Don Slmerifa
«anaoa @tuaten t,unb

49 7 8

48 1 1

39 6 8

30 8 8

39 5 8
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^n Xcittfcf) Dfiafrifa unb Aran:.öfifd) dquatortalafriia befielt ber

^irbcitevfd)ut3 für iümtlidie 5 ©rupperi ; in luncfien fefjlt er nur für

bie ©aftroirtfdiaften, in Algier nur für ©aftroirtfdmftcn unb £anbel.

iHgnpten, üDiartinique, Strtnibab, Tobago; 9iorbnigeria, öritifa) $nbien

unb §apan |d)üt5cn nur bie in ^abrifen bejdjäftigten Arbeiter. Die

fübafritaniföe Union geroäfjrt nur ben im Sergbau unb im $anbel be =

fdjüftigtcn Arbeitern, Sene;ute(a nur bem Sergbau Sdjufc.

eine Statifti! rote bie norliegenbe oerliert aber jebe roiffenfdjaftliaje

ober praftifdje Sebeutung. 2)enn bie fjier nerroenbeten fünf Segriffe

oon ber Sabril bi» sum .£>anbel umfdjliefcen in jebem einzelnen Staate

gang o erf d) i ebene Slrbeitergruppen. Xie einen Staaten feljen jum Sei»

fpiel betriebe mit meljr ali 5, anbere foldje mit meljr als 10, roieber

anbere fold;e mit meljr als 50 Arbeitern ale Jabrtfen an, in 21g.nptcn

gelten nur bie bei ber (Entfernung ber Saumroolle in betrieben mit

meljr alä 30 Arbeitern befdjäfticxtcn 2Irbeiter als Jyabrifarbeiter. %n
ben einen Staaten roerben bie lüiotorenbetriebe ob,ne 3Uitffid)t auf bie

3at)l ber befdjäftigten Arbeiter als 5a ^ r^en beljanbelt, in ben anbeten

nid)t. (Sbcrtfo ungleidjbeitlid) ift ber Segriff ber Heimarbeit, ber Waft

roirtfd aft, beS SergbaucS, ber Sauten, beS $anbel$, beS SBerfeljrS. IDte

Statiftif oerftöfjt alfo gegen bie oberfte ©runbregel ftatiftiferpen 21rbeiten3,

bafj nur ©leidjartigeS gejault roerben fann. üDafc bie fünf Gruppen nad)

ber ;]al)l ber barin erroerbetätigen ^erfonen oon fel)r ungleicher S3e=

beutung ftnb, barauf roetft ber SBerfaffer felbft t)in.

2>n weiteren Tabellen }eigt nun ber 5Berfaffer roieber naef) biefen

fünf ©ruppen, ob ßinber, ^ugenblicfje, erroadjfene #rauen unb erroad)fene

SKännei einen Sd)u£ geniefjen. hierauf fombiniert er bie Setriebe unb

bie ^erfonen miteinander. %üx bie au^ereuroiniifdjen Staaten oer^idjtet

er auf bie unbrauchbare tübellenmäfjigc 2Iufftellung.

gm ^rotiten 21bfd;nitt bebanbelt er, roie fdron erroalmt, ben Sd;u§

ber Äinber unb 3u3enblid)en befonbers eingebenb nacb, bem 21lter, nad)

ber 21rt ber arbeiten, ben Sebingungen ber ,$ulaffung * ul' Arbeit (Vcx-

fjältni* uim Sdjuiunterrtdjt), Verbot ber ^adjtarbeit, £>öd)ftarbetten^eit.

darüber, roieoiel Staaten fett 1900 ben 2(rbeiterfd)u0 neu ein»

gefübrt baben, [teilt ber Serfaffer Sergleid)e an. Jiad)toeifuna.en über

baä Sorljanbenfein ober Jefjlen einer Seaufftajtigung ber 2)urdjfübrung

ber 21rbeitcrfd)ii$beftimmungen unb über ihre SBirffamfeit fehlen. 5o
roürbe aber biefe internationale Überfid)t, bereu müfjeoolle 3ufammcn«
[tellung immerhin für ^roeefe ber ©eroinnung eineS ©efamtüberblitf- oon

5Bert ift, erft bie tatfädjlidje Scbcutung be£ formalen JMibettcrfchufceS

erf äffen, hoffentlich, läfet ber Serfaffer, bem in feiner amtlichen li'igen

fdjait baS fdjroer }ug&ngli<$e au-Manbifdje 9Raterial nur Verfügung fteljt,

biefem etroae blutleeren Sdjema rcdjt balb eine oergleidjenbc bogmatifdje

^arftcllung be» internationalen 2trbetterfdmftce folgen.

Serlin^iarienborf

61. .v>eijj
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9?itfd)er,
<2Bolfööltg: Koalitionen unb Koalttiongrecljt

in £)eutf djlanb big 5ur 9teid)ggeroerbeorbnung. (^Diündjener

Solfgroirtftfjaftlicfje ©tubien, b,eraugg. oon Sujo SBrentano unb

2Balt$er So£, 140. ©tücf.) Stuttgart 1917, $. ©. ßottafdje

23ucbJ)anblung «Kac&folger. 8°. XIX u. 307 ©. ©et,. 8 3Rf.

3>n ber $eit beg freien gunftroefeng roar bie ©efeüenfdjaft 2)urd)gang3-

ftufe gutn 3)ieifterftanb. @g tjatte fidj nod) feine beraubte 2lbgrenjung

gtüifd^en Unternehmern unb Slrbeitern fjerauggebilbet. 2)od; fdjon im

14. ^afyrfyunbert festen fiel; bie 23rüberfd;aften ber ©efeüen, bie fid; für

fird)lid;e, roofyltätige unb gefeflige groede gebilbet blatten, mit ben ÜHeiftem

über bie Strbeitgbebingungen augeinanber. Qebod; fdjeinen biefe ©efeüen-

aufftänbe nereinjelt geblieben ju fein, raenn fie aud; fd;on redjt fyäuftg

roieberfefyren. $iod) häufiger mürben fie im anfange beg 15. £jal)rr)unbertg,

tngbefonbere am 9ttittel= unb Dberrfyein. 2)ie @efeÜenfd;aften ber »er=

fdjiebenen ©täbte traten miteinanber in enge 33erbinbung. s2(ber aud;

bie SRäte ber ©täbte fud;ten ftd; gegen fie gu gemeinfamer 2lbroeb,r $u

Bereinigen, jebod) ob,ne burdjgreifenben Erfolg. %n ben legten ^ab,r=

je^nten beg 15. ^afyrfyunbertg mürben bie geroerblicfjen ^uftänte ber

©täbte burd) bie einfe^enbe Sanbflucfjt cerfdjledjtert, unb bei brüdenben

Sofynoerfyättniffen erroetterte fidj bie Kluft sroijdjen 9Jieiftern unb ©efeüen,

bie ftd; iljrer 3u farntneri Öe^örigfeit jum „©efeüenftanb" beroujjt rourben.

^m Saufe bei 16. ^aljrfyunbertg bis in bie S exi oor Dem 2>reif3tg=

jährigen Krieg fjatte ber neuzeitliche ©taat in S)eutfd)lanb feine ©teüung

SU ben Koalitionen feft begrenzt. @r beanfprud;te roenigfteng formell bie

obrigfeitlid;e 2Iuffid;t jroifdjen ben beiben Parteien. SDag iHed^t ber ©e=

feilen auf SIrbeit rourbe anerfannt, bagegen gemeinfame 2lrbeitgetnfteüungen

©erboten. £)a§ römifdje 3tecr)t, bag in ben auffommenben territorial

ftaaten aufgenommen mürbe, far) bie örüberfdjaften ber ©efeüen als ge=

fe^roibrige Bereinigungen (collegia illicita) an. 5Die Sanbesgefetjgebung

in ©acbjen, S3anern unb 2Bürttemberg [teilte fid; auf ben gleichen ©tanb=

punft. ©od; blieben biefe 33eftimmungen papierene Borfcfjriften, bie fid;

im geroerblidjen Seben feine ©eltung ju oerfdjaffen üermodjten. %n
2£irflid)feit mar ber ßinflufc ber ©efeÜenfoalitionen oermöge ber über

bag gange beutfdje ©ebiet unb barüber r;inaug fidj erftredenben Drgani=

fationen fo ftarf, bafj nicfjt aÜgufelten ben ©efeüen in tf;rem SSorbaben

oon feiten ber -äfieifter burd; -ftacbjtcfit 3?orfdjub geleiftet rourbe, ba ein

SReifter ober eine 3unft, einmal oon ben ©efeüen „gefd)mäb,t" ober in

Verruf erflärt, tro§ aüer 23emül;ungen nergeblid; nad; Strbeitsfräften

Umfdjau galten fonnte. 9iur fo läjjt eg fid) erflären, bafj in biefer

Slütejeit beg $unftroefeng *>ie ©efeÜenfoalitionen bie rotrtfdjaftlidje Sage

tfjreg ©tanbeg, befonberg roa§ Sofjn, SlrbeitSjeit unb Sefyanblung burdj

bie sD?eifter anlangt, auf ein red)t erträglid;eg Dlioeau gebracht baben.

2)ag ^Heidjggeroerbegefe^ oom %at)te 1731 rooHte unter bem tarnen

Kunbfdjaft bie Segitimationgpflicb,t ber ©efeüen einfübren. ©ie 93er=

öffentlicfjung bicfe§ ©efe^eg bureb, bie einzelnen ©taaten rourbe oer3ögert

unb eg rourbe aud; nad) feiner SSeröffentlicbung nidjt burd)gefüb,rt. $,u~

fammenfaffenb [teilt sJtttfd;er für bie beutfd;en ©taaten gegen bag @nbe
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bei 18. ^aljrljunberty bie formell einheitliche Stellungnahme fefÜ gegen

bie gemeinfame 9lr6eitöeinfteStmg ber ©efeflen unb bie gemeinfame Sßreiä

oerobrebung ber Dieifter, alfo ein bur<$ge$enbe£ Seebot bet Koalition

gut Erlangung günftiger SlrbeitSbebingungen überhaupt. 9lngefu$t3 ber

tai|äd)lid) b,errfd&enben it)tvtfd>aftlid;on SBerljältnijfe unb Der ©ebunbenfyeit

bei einen ©taateä an roirtjdjaftlidje unb gerocrblidje 33ert)ältniffe unb

unb SRe$tSauffaffungen bei benadjbarten, mar man aber allenthalben in

ben beutfdjen ©unbeiftaaten gejroungen , ben ©efeßen $um minbeften

ein, nur äuferlidj etroai befdn'iinfte* üBerfammlungSredjt ^u [äffen. %n&
befonbere in Sübbeut)d;lanb raurbe bai ©eroerberedjt unb ba» §ßereing=

unb SBerfaminlungäredjt in freifjeitlidjem Sinne meiterentmidelt. ^n
!ßreuf}en bagegen rooüten bie leitenben ^erfönlidjfeiten an ber Spifce

ber SSermaltung nidjt nur bai politifdje, fonbern aud) bai roirtfdjaft^

lidje ieben r>on Dbrigfeiti roegen orbnen unb tonnten baljer foldje eigen;

mtidjtige Bereinigungen nict)t bulben. Die toaltttonifeinblidje ©efe$=

gebung oermodjte ftd) aber aud) in ^reufjen fo roentg rote in Süb=
beutfdjlanb burd^ufetjen, roie burdj bie Ginjelfdjilberung einer großen

3a£)l oon Slrbeiteeinfteüungen ber ©efeüen im Saufe bei 18. ^aljrtjnnberte

gejeigt roirb. Die (Gefeiten erroiefen fid) überall ali roirtfdmftlid) mäd)-

tiger, roeil fte ben 3Jieiftern, bie ftd; ntdjt fügten, bie 2lrbettifräfte burdj

5lbroanberung entjogen. Spradjlid; ift bemerfeneroert, bafj man bamale

oom 2lufftel)en, b. f). oon ber Slrbett ber ©efeüen rebete unb iljren §Ber*

cinigungesroang mit „auftreiben" >bejeid)nete. £ro§ ber Sebrütfungen

burd) bie Staatioerroaltung unb bie S^äte ber Stäbte gelten bie ©efeHen

an iljrem Beretniroefen unb tfjren alten ©ebräudjen, inibefonbere bem

blauen sDiontag feft, ben ber SBerfaffer ali 33erbeffcrung ber 2Irbeit<S

bebingungen burd) Bcrfürflung ber ^Irbeit^^eit beroertet.

Die fran^öfifefee
sJteoolution l)ob bie fünfte un0 Koalitionen ber

Arbeiter gut Durd;fül)rung bei freien 2lrbeitioertragei auf, geftattete

aber bie politifdjen Vereine unb Serfammlungen. 'Der Code Napoleon

fdjränfte biefe roieber ein. 6r roirfte aud) auf beutfdje Bcrljältniffe burd)

feine (Stnfüfyrung in ber JHljeinproinn^.

G'ingefjenb roerben bann bie fdjärferen ©efe£e gegen bei &oalitioni=

roefen bargefteöt, bie bie beutfdjen Sunbeiftaaten in ber $eit oon 1800

fcii 1827 erlaffen fjaben.

©rofje . 2lrbeiterberoegungen im nieberrfjcinifdjen ^nbuftriegebiet

rourben bereite 1826 burd) 'Scilitäraufgebot unterbrücft. Die 93ex

einf)eitlidjung ber prcujjifdjen ©eroerbeorbnung , bie fdjon oon Stein

£>arbenbcrg angebahnt unb unter lUiitarbeit oon $>. ©. £offmann roeiter

oorbereitet rourbe, brachte in ber prcufjtfdjen ©eroerbeorbnung oon 1845

neue ßoalitionioerbotc. Unter ber polizeilichen ©runbftimmung tonnte

bie formale Wedjtigieidjfjeit $roifd)en ben Unternehmern unb Arbeitern

nur sunt 9cad)teil biefer auifd;lagen. Die roürttembergifdje 0eroerbe=

orbnung oon 1836 enthielt ein etnfeitigei Verbot ber 3lrbeitcrfoalitionen,

roäljrenb bic Ijannoocrfdjc ©eroerbeoronung oon 1847 Vereine unb Set

fammlungen beiber Parteien oeTbot. Jemet erging am 3. Dezember

1840 ein SBunbeierlaf? gegen bie ©efeüenoerbinbungen.

Sobann roirb bie (introidlung bei $oalitionircd)ti in (i'nglanb
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unb $ranfreich im 19. ^ahrhunbert furj gefchilbert. hieran fd&ltefjt ftdj

eine ©aiftellung ber beutfdjen Slrbeiterberoegung cor bem ^ai)xe 1848

foroie ber ©ntroidlung ber Slrbeiteroereinigungen. £>n ber Sfleaftion^eit

roirb 1854 ein le£ter Sunbesbefcblujj gegen baS Koalitionsrecht erlaffen,

um bie gleite ,3ett merben in ^reufjen Die Koalitionen ber Sanb- unb

Sergarbeiter (biefer 1860) verboten.

SBetter roirb ber Kampf um ben (Sinflufj auf bie Arbeiter ^roifdjen

SaffaÜe unb Scbulj$e=©elit}fcb erörtert unb an ber £anb ber Kammer^

perbanblungen gezeigt, meiere ©rünbe im 3al)re 1866 gur 2lbleb,nung

ber Koalitionsfreiheit geführt fyaben.

1865 unb 1866 fe£te eine lebhafte 2lrbeiterberoeaung ein. @in

ber Koalitionsfreiheit günftiger 9tegierungSentrourf fam roegen beS KonfliftS

ntcfjt sur 2IuSfübrung. ©ie rftotgeroerbeorbnung nerfagte bie Koalition^*

freitjett. Sie ©eroerbeorbnung beS -Korbbeutfchen SunbeS oon 1869

führte bie burch §§ 152 unb 153 befebränfte Koalitionsfreiheit ein, rote

fie noch f)eute gilt.

©aS 53ucb febilbert bie 2lrbetterberoegung, bie ©efetjgebung unb

bie 2lnftcbten ber mafcgebenben juriftifeben ScbriftfteÜer bis gur @in=

fülnrung ber ©eroerbeorbnung. @S ift geeignet, einen Überblicf über bie

(Sntroicflung ber 2lrbeiterberoegung. ibjreS Rechts unb ber Stellung ber

2Btfjenfd)aft su ihm ju geben unb fann baher als roefentliche ^Bereicherung

unfcreS Schrifttums auf biefem ©ebiete begrüfjt roerben. Qu roünfcben

roäre aflerbingS bie ©arftellung beS gufammenbangS gmifdjen ber ©nt=

roitflung beS gefamten 2BirtfcbaftSlebenS unb ber 2lrbeiterberoegung foroie

ihres SRecftt«.

Serlin=5Jiarienborf 61. ^ei

^

Wolmail, Leo: The boycott in american trade unions.
(John Hopkins University Stuclies in historical and political

science under the direction of the Departments of History,

Political Economy and Political Science, Series XXXIV, No. 1.

Baltimore 191'6, The John Hopkins Press. 8°. 148 S. mit

einem alpfjabetifcben ^nhaltSoergeicbniS. ©eh. 1 ©ollar.

©er politifebe 33onfott, ber Beute namentlich bei unferen geinben

eine grofje 5RoQe fpielt, ift febr alt. ©ie ^uben bonlottierten bie Sama=
riter, bie ^Stjarifäer bie gößner. bie GJnglänber fudjten burd) baS „Made
in Germany" beutfd)e Sparen mit fdhledjtem ©rfolg gu bcnlottieren. ftuv

^rage beS nationalen 33ot)fottS haben neuerbingS in Itcrjtooflen 21uS=

füljrungen Stellung genommen ^rang Klein, „©er roirtfchaftlidje -Weben*

frieg" ($eft 1 ber .RriegSrotrtfchaftlicben geitfraaen, rjerauSg. oon

$rang ßulenburg mit $erninanb Scbmtb unb SHlhelm Stieba, £ü=

hingen 1916, fr 6. 33. Wr [«Paul Siebetf] gr. 8°. VII u. 92 S.

©eh. 1,80 Wf.). SB. ©mmbjtnSfi
,

,,©ie 9tationalifierung ber

^olfSrotrtfcbaft" (Xübingen 1917, £eft 8 berfelben Sammlung. IV u.

68 S. gr. 8°. ©eh. 1,60 WL). ©er S
-Berfaffer ber oorliegenben

Unterfuchung fennt aud) — eine hei ben Slmerifanern feltene ©rfchei«

nung — baS beutfehe Schrifttum, ©ie Sebeutung beS im amerilanifchen
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©eroerffdjaftSleben Diel mistigeren BonfottS für Deutfdjlanb b,at ,yuerft

Sartoriuä oon 2ÖaIter«t)aufen, bann aber gufammenfaffenb ©. Sa)nrittau

in fernem tief angelegten SBerfe „3)ie [Jornten bes nnrtfa)aftlia)en

Äampfc*" (Streif, öon&tt, 2tu8fperrung uftu.) (Sine Dolteipirtfa)aftUc$e

llnterfudjung auf bem (Gebiete ber gegenwärtigen Arbeitäpolitif" (Berlin

1912, 3utiu8 Springer. XI u. 490 S. gr. 8° mit einem auefüljv

lieben fiiteraturoeneidniio) unö namentlich gfranj $lein in feinem oor

trefflichen Budj „DaS DrganifationSmefen ber ©egenmart" (Berlin 1918,

granj Pallien. VIII nnb 298 S. gr. 8°) bargeftcllt.

SJoIman Definiert ben genmfi'cbaftlicben Sonfott als bie änftreiv

gungen öer Arbeiteroereinigungen, um ben -^erfet)r mit ben Unternehmern

in $auf ober Verlauf roirtidjaftlic&er ©üter ^u unterbinöen, feien es

SRofjftoffe, Ijalbferttgc B3aren oöer oerbraudjSfertige (grjeugniffe. jRidjtet

fia) ber öonfott bireft gegen ben SSerfäufet ber B3are, fo (priest man

oon einem bireften, richtet er fict) gegen ben ©roßljänöler unö tfabri=

fanten, fo fann man oon einem fefunöären unö tertiären Bonfott fpredjen.

ßin anöerer ©eftijtSpunft liegt ö r Unterfdjeioung 2iea)ti« ymfd^n

$onfuintion3=, 2ieferungS= unö Sotalbonfott ^ugrunöc. B im Sieferange=

bonfott, öer fjier nidjt roeiter in tf ra8 e fommt, Reiben mir eö mit einer

Betätigung beS Drganifation^roangeS bura) bie Arbeitgeber gu tun.

©efcfudjtltd) ermäfjnenStoert tft ber noUftänbtge Bonfott ber ÜJcönct)e burd)

bie Bürger oon Ganterburn im Jaljre 1327, roo'jei ftd) bie Bürger

roeigerten, ©etränfe oöer Lebensmittel oom ßlofter ^u laufen oöer ib,m

*u oerfaufen oöer überhaupt mit il)tn auS^utaufdjen. ffietter ift }u

ertoäfjnen öer Bonfott englif J)en XeeS in ben B.'reintgten Staaten, oon

©flaoenarbeit unö ber mittelbare Alfoljolbonfott burd) bie £emperenv

geieUfdjaften unö Berbraudjeroereinigungen. Den Unterfdjieo ^roifdjen

ben mittelalterlidjcn 3ünften unö öen ©eroerffdjaften unferer 3 eit fa&t

ber Berfaffer barin, bafj jene Bereinigungen öer Unternehmer unö

ber Arbeiter roaren, roäfjrenö bie ©eroerffdjafteu einfettige Bereinigungen

ber Arbeiter finb. Der Bonfott ber ©emerffdjaften richtet ftetj reget

mäßig gegen bie Bereinigungen ber (Gegenpartei, roar)renb fict) ber öer

fünfte gegen bie ÜJlitglieber berfelben Bereinigung roenbete. soldje

SHetfcjoben toie ber (Streif, ber Bonfott, bie gei'djloffene 3Berfftatt (closed

shop) |inb nidjt roie bei ben fünften ÜRafjregeln , öie ergriffen werben,

um öie Difaipltn unter ii)ren Diiiglieöein aufredjtjuertjalten , fonöcm

Drudmittel, um ^ctdjtmitglie'oer iljren gforberungen gefügig ^u madjen,

bie in ben einen fallen Unternehmer, in ben anberen nidjt organifterte

Arbeiter ftnb.

@ä banbelt fid) nid)t mie bei manchen öer früheren Jaffe um im

roiüfürlidje ©efüt)l3au3brüd)e ,
fonöern um eine n>ot)Iüberlegte Bolitif

ber ©eroerffdjaftsbeamten gegen öie Unternehmer ooer bie Unorgani»

fterten.

Das BJefen be8 GifolgS ber ©eroerffdjaften beruht in öer Ailmv

feit, bie ArbeitSleiftung in ben einzelnen ©enterben *u fontrollieren.

SÖJenn biefe Kontrolle iijrem 3n>ecfe cntfpridjt .
genügt ber Streif, um

bie gorberungen ber Arbeiter burd^ufefeen ober oielmebr eS bebarf ba*u

fjäufig nur feiner An:rob,ung. SEBenn aber bie geroöbnlidjen ^Jettjoben
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ber Drganifation oerfagt l)aben, mujj bie ©eroerffdjaft ein ergänjenbeS

Hilfsmittel ' anroenben. 2)iefeS Hilfsmittel ift in Slmerifa ber Vonfott

ber (Srjeugniffe oon Unternehmungen, bie fidj bei ben ©eroerffdjaften

mißliebig gemalt rjaben.

©o rourbe ber Voufott angeroenbet oon ben Vudjbrucfern , bann

inSbefonbere gegen bie ©efängniSarbeit oon ben Vöttdjern, ©ranit=

fdjneibern, Steinmauern, Vefenbtnbern, ^letbermadjern, beren @r§eugniffe

mit benen ber ©efängniffe im SBettberoerb ftet)ert.

©er Vonfott wirb angeroenbet gegen grojje Setriebe, bie ftarf genug

ftnb, bie Drganifation ber Arbeiter unmöglich ju machen, So 1887

oon ben Gittern ber Arbeit (Knights of Labor) unb ber ©eroerffdmft

ber @ifen= unb Stahlarbeiter gegen einen grofjen Staljlbetrieb in $ittS=

bürg. §äufig wirb ber Sßiberfianb gegen bie gulaffung ber organifierten

Arbeiter burd» bie Unterneljmerorganifationen geftü^t. 2Iudj bagegen

roirb ber Voofott angeroenbet.

2luct) gegen organifationSfeinblicrje Arbeiter roenbet fict) ber Voofott,

inSbefonbere gegen grauen= unb £inberarbeit foroie gegen ungelernte

Arbeiter in fogenannten offenen SBerfftätten (open shops), b. I). folgen

2Berfftätten , in benen geroerffdjaftsfrembe Arbeiter befdjäftigt roerben.

©egen bie 2e£tgenannten fyaben fid; gum Veifpiel bie gimmerleute ge=

roenbet.

2lm Ijäufigften roirb jebodE) ber Vonfott gur Unierftü^ung langer

unb auSftdjtSlofer Streifs benu$t. @r rietet fidt> bann gegen bie ScabS

(Staubige, Streifbredjer), bie nad) einem Veridjt beS SefretärS beS amerU

fanifdjen SürbeitsbunbeS in ber 33ie^al)I ber gälte bie Urfadje beS Ver=

lufteS oon Streife finb.

Sie ältefte gorm ift ber Sompatljieftreif
,
gum Seifpiel bei ben

Scfmljmadjern 1809, ben SdEmeibem in ^Srjtlabelptjia 1827, ber Vonfott

oon in ©efängniffen bearbeiteten Steinen burd) bie Steinmauer oon

i«ero=
s
J)orf im %a^xt 1830. 2ln bie Verbraucher roanbten ftdj bie §ut=

madjer in Baltimore bereits im %ofyci 1833. 1850 rourben oon einem

inbuftriellen ßongrefj in 9tero=2)orf auf Antrag ber ÜRaurer bie @rjeug=

niffe oon firmen bonfottiert , bie fidt) ben Sdfmeibern orgamfationS*

feinblidt) gegeigt Ratten,
f
,roeil bie Sdjneiber nidjt roegen ber Söfyne

ftreiften".

%n größerer 2luSbef)nung roanbten aber junädjft bie bitter ber

Arbeit ben SBootott an, bie oon ungeregelten unb unroirffamen lofalen

Voofotten 5U jentralifierten unb forgfältig burdjgefüljrten Sonfotten

übergingen unb fie auf roeitere ©ebiete beS roirtfdjaftlidjen Kampfes in

abgefdfjroädjter $orm ausbeuten.

2)er amerifanifcfye 2JrbeitSbunb machte im Anfang roenig ©ebraud^

oom 23onfott. Seit 1900 roanbte er ttjrt aber häufiger aus politifcfjen

©rünben an gegen arbeiterfeinblidje Vorurteile ber ©ericfjte. SDie ©e=

richte roenbeten ftdt> feit 1908 burdfj Verfügungen gegen ben Voofott,

aber aud) Untemefjmerorganifationen traten iljm entgegen, roie bie Vrauer=

oereinigung mit bem Sefdjlufj, ba£ fein s)3titglieb 33ier an bie ßunb=

fdjaft eines anberen SRitgliebS oerfaufen fotlte, baS in einen Voofott

oerroidelt ift. 3>m Dftober 1902 rourbe eine American Anti-Boycott
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Association (Soafott 33elämpfung8gefeHfä)aft) gegrünbet. Sie fudjt

beim Sßublifum für ihre ©eftrebungen Stimmung ju machen, oer&reitet

@efe$e3tenntni$, fuhrt Sßrojeffe für tf)re SRitglieber unb töjji beii

Jtongrefj bureb, einen eigenen Sobbmften (Agenten in ber '-Borhalle beä

ftongreffe«) bearbeiten. -Die beutfa)en SDBirtöljauSboötotte »erben birj

geftreift.

SBeim
v
lUatevialbonfott unterfdjeibet sU*olman 1. ben jurüdgreifenben

Soofott, bei Dem fidj bie Arbeiter ber Ijötjeren ©rjeugungäfhtfe weigern,

Stoffe ui verarbeiten, bie in ber nädjft niebrigen ©rjeugungSftofe oon

unorganisierten Arbeitern ober unter ^erftofj gegen bie geroerffdmftlidjen

Srbeitöbebingungen «erarbeitet morben finb. So organifterten bie 3imrner=

leute bie Arbeiter ber Sagemühlen unb bonfottierten bie ©rgeugniffe oon

Sagemühlen, bie unorganisierte Arbeiter beschäftigen , um bie Jrauen=

unb Äinberarbeit ber Sagemühlen gu befettigen. T>er ©runb mar ba=

neben auc$ ber Sßettberoerb ber Sagemühlen unb, mie ein Beamter ber

3immerleute fagte ,
„toeil bie 3immei'^ute oon bleute bie Arbeiter ber

Sagemühlen oon morgen finb". SDtefe 3lrt oon JBonfott fommt u. a.

aud) bei ben üDlaurern, Steinmauern, 53öttd)ern, (Sifenfnittenleuten oor.

2. Öeirn oorgreifenben
s#onfott meigern fict) bie Arbeiter einer niebrigeren

(SrjeugungSjtufe, Stoffe flu oerarbeiten, bie toafjrfdjeinlicf) in ber rtäcbft

höheren drjeugungSfrufe oon ntdjtorganifierten Arbeitern toerben roeiter

bearbeitet roerben. Seibe Arten bes ^opfottS finb roedjfelfeitig. ©8

toirb bei beiben ber 3med oerfofgt, bie Arbeiter ber fjörjeren ober ber

niebrigeren @rgeugung3ftufe *u organifteren. 3. $3eim ^tebenbonfott

(lateral boycott) roirb nidjt btefer 3roecf ©erfolgt , fonbern bie 53e=

fd)äftigung oon ÜJiitgliebern berfelben ©eroerffcfmft ober gletdjgeorbneter

©emerffdmften , b. b. oon Arbeitern berfelben SrjeugungSflufe , }U er-

jroingen gefud)t. *3)te
sDiaurer ^um Jöeifpiel oerrocigern, giegelftetne

ntdjt beyljalb $u oenoenben , toeil fie oon unorganifierten .ßieglern l)er=

gefteÜt finb , fonbern um bie 3iegeleien ;u jmingen , bei ifjren eigenen

Sauten organisierte 3'mmer n̂ite °^r SRaurer ju oenoenben. 3)iefe

^•orm bc* 33opfott3 längt auf 3 engfte mit bem Sompatljieftreif jufammen.

Sie rourbe sum Seifpiel gegen bie Söabath, Wailroab (Sompann oon ben

Stiftern ber Arbeit angeioenoet. 4. <£)a\u fommt nod) eine oierte, fern:

mirffame Art beä ^onfottö, bie oon ben ^-radjtfuljrleuten ausgeführt

roirb unb oom Streif betroffene Unternehmer oom ^erfebr au8fa)liefjt.

ßine afjnlidje Art be3 Sonfott* auf polttifdjem ©ebiet mar bie

neuerliche Weigerung ber englifdjen Seeleute, auf Sdnffen Xienfte ^u

tun, mit benen bie englifeften So^ialiftenfüljrer nad) Stodljolm reifen

roollten.

SDie Jrage fommt aber aud; in 53etrad)t bei ben Streitigleiten oon

©emerffdjaften mit oerroanbtem Arbeitsgebiet, mie ^um 53eifpiel /"sleifcf;

hauer unb .franblungSgefulfen, bie in ftleintjanbelägefö&ften /vleifd) oer=

faufen. %üx ben s
JLltaterialboi;fott nehmen bie ©etoerffdjaften in Anfprud),

bafj er bie Kontrolle barüber möglief; madje , ob baö lltaterial unter

geioerffcfjaftltdjen ArbeitSbebingungen fjergcftellt ift , unb fo ben Sinfüijj

ber ©eroerffefjaften ftärfe. 1)ie Sadje ift für ba3 amerifanifebe ©emert«

fdjafteleben be^fjalh oon fo großer Öebeutung, toeil man bort ^nbuftrie



560 Sefpredjungen [2240

oerbänbe tüte bei un§ ben großen 9JietalIarbeiteroerbanb, nod; nidjt lennt.

2)od) beförbert bie auSgebelmte Slnroenbung beS 80910118 ben 3ufammen=

fc^tufe ber ©eroerffdjaften, rote er ?um Vetfptel im Saugeroerbe unb audj

-in ber 5)ietallinbuftrte bereit« oorljanben ift. %m amerifanifdjen Slrbett*--

bunb befielt feit 1908 ein Metal Trades Department mit 3roeig=

nieberlaffungen in etroa 50 bebeutenben ©tobten.

23eim Vonlott roirb fid) ber Arbeiter fetner $>tadjt aU Verbraucher

beraubt, ©er amerifanifdje 2lrbeit3bunb mit feinen jroei «Millionen

9Kitgltebern fteöt bie ßaufiraft r>on jeljn Millionen Verbrauchern bar.

2)ie ßiftenfabrtf oon 2Itrooob Vrotb,er§ lieferte ein drittel ih,rer 3at)re3--

et-jeugung an bie 2Balter ßocoa ßompann. «Sie lagen im ©treit mit

ber .£>o^arbeitergeroerffdjaft. 3)ie ©eroertfdjaft ber ßafaoarbetter oerroeigerte

bie Unterftüfcung. SJltt §üfe be3 SlrbeitSbunDeS rourben nun bie ffiaren

ber Äafaogefellfdjaft boofottiert , unb 3ltrooob SJrot&erS oerloren ib,ren

größten Äunoen. ©o fann eine fcbroadje ©eroerffcr)aft ib,re gorberungen

mit §ilfe be£ VonfottS burd)fe§en. SDie Drganifationen ber £anölung§=

gefjilfen ber $leinocrfauf3gefd)äfte finb aber frfjtoad), fo bafj bie Unter--

ftü^ung oon btefer Seite gering ift. ©onft ift ein Sßarenbonfott nur

oon Vebeutung, roenn e§ ftdj um SJiaffenartilel be£ Verbrauchs ber

Arbeiter Ijanbelt.

3)er 2Barenbowfott rottrbe bann als fdjroer burd)fül)rbar burdj bie

Veoorjung unter geroerlfdjaftlidjen Vebtngungen ^ergeftellter 2öaren erfefct.

SDaju bebiente man fid) be£ Säbel, ber in ber meinen gifte be3 -Deutfdjen

$äuferbunbe§ nad>geab,mt roorben ift.

^m fünften Kapitel roirb ber s)Jledjant§mu§ be§ VonJottS befjanbelt.

2Iud) l)ier ift man roie auf fo oielen ©ebteten geroerifdjaftlidjer Arbeit

oon ungeregelter lofaler Stätigfeit ju centraler Drganifation übergegangen.

SDabei get)t regelmäßig ein gütlidjeS (SinigungSoerfafjren oorau3, bei bem

e§ nad) einer 2tu8fage be§ ©efcrjäftöfütjrerg be3 silrbeiterbunbe8 ge--

lingt, ein drittel ber Vortfotte mit gutem drfolge für bie Arbeiter

51t oermeiben.

Vom ©ireif unterfdjeibet ftdj ber Sonfott baburdj, bafj fidj beim

©treu *roei ftrettenbe Parteien gegenüberftetjen , bie nad) Unterfudjung

tljrer Vefdjroerben in ben ßampf eintreten, roäbrenb beim Voofott %a§U

reiche Verbraucher am ©treit teilnehmen, bie feine (Sntfte^ung«urfod)e

gar ntdjt fennen unb fid) fo junt Stifter unb Urtctl«oottjie^er in einem

©treit aufroerfen, ber fie nid)t§ angebt, nur in ber VorauSftdjt, fte

tonnten biefe§ Mittel aud) einmal für tt)re £roede anjuroenben in ber

Sage fein. 3)er ©treu roirb beenbigt unb bie Arbeit roieber aufge«

nommen; beim Vonfott läßt fid) bai @nbe nidjt abfegen, ba fid; ber

ßleinfyänbler l)ütet, roieber in eine foldje Verlegenheit ju fommen unb

baljer feinem oom Vonlott betroffenen Steferanten bie Äunbfdjaft

bauernb ent^iefjt.

Sie ©djrift retljt fid; ben grünblidjen Unterfudjungen ber ^ol)n

#optmg=Unioerfttät über ba€ amerifanifcge ©ercerffdjaftSroefen roürbig an.

Verlin^Barienborf
Sl. £ei&
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'"Pottymann, QQßil^clm: SDer im Wubitbetgbau auf ben Kopf
b ex Selegfctjaft entfallcnbe tfötbetantetl unb ba>

Problem feiner nnttfdjaftlidjen Steigerung, (beitrage ,,ur Se^te oon

ben inbufhiellen, $anbefe unb Berfeljrsunternefunungen in Bet-

binbung mit bem Staatäiöiffenfdmftlidjen Seminar ber Unicerfität

.Uiel, A>eft \1
,

^etauäg. DOtl Wtdjarb $ äff Ott).) -Jena 1910,

©uftao Aifd;er. gr. 8°. 74 6. @efj. 2
s
JJif.

Sßot^mcmn untcrfudjt etftenö, meldjeS bie Örünbe finb, bie bie

ijöbe beö auf ben Kopf ber Sklegfdmft im Mulnbergbau entfallenben s2ln=

teiU an ber ( vVil)ie-vtförberung) — roettctbnn fut3 ^örberanteil genannt —
beftimmen

;
jroeitenS, toeldje 'ü)töglid)t'eiten befielen, biefen Jötberanteil $u

fteigern. l£. iDiülIer fieljt im fteigenben /yötbetanteil lebiglid) eine tfolge

finfenber 2öt)ne. hiebet, Sie 2lrbeit*leiftung ber Saarbergleute in ben

igl. preu|u|d)en Steinfotjlengtuben bei Saarbrüden feit bem %ai)xe 1888,

Sofenid, Über bie Ülrbettöleiftung beim Steinfo!)lenbergbau in "-Jireujjen,

uno Sotenj ^ieper, 'Sie Sage ber Bergarbeiter im 9iul)rrer>ier (famtlidje

bret Sdjnften in ben s])iünd)enet ^olföroirtfdjaftlidjen Stubien, (?erau3g.

oon 2ujo Brentano unb s
lBalti)et 2o$, Stuttgart 1901», 1 «m>6 unb

1903 , 3. ©. ßottafdje Budjl).) Ijaben bagegen ben Stanbpunft oet=

treten, bafj tjötjere 2öbne unb oertur^te Slrbeit^ett eine b,öb,ere
s
2lrbeitS=

leiftung ergeben. Kreut} unb §erbig (in biefem ^atyrbudj 1908, S. 191 ff.)

roürbigen in bem Jörberanteil ben großen (Einfluß ber fadjlidjen tfaftoren

unb fpredjen fid) fer)t oorftdjtig über bie 2lrbevt3letfcung au3. l£*S ift

bieö bie fjeute gültige Slnfdjauung be§ SeteinS für bie bergbaulichen

^ntereffen im Dberbergamtöbejirf Sortmunb.

2113 görberanteüjtffer be^eidmet s$otl)tnann bie auf ben Kopf ber

Selegfdjaft entfallenbe ^ab,re^förberung; fte ftellt alfo einen Quotienten

bar mit ber :^al)re3förberung im ^äbiler unb ber Selegfdjaft im SRenner.

Sdnoierigfeiten be3 Betgleid)3 ergeben fidj batau§, bajj unter Jötbetung

teiU bie Btuttofötberung , teilg bie oon ben Sergen befreite
s
Jietto-

förberung oerftanben wirb. Unter ber Selegfcbaft roirb nidjt nur bie

unter lag befcfjäfttgte, fonbtrn bie gefamte 2ltbeitcrfcfjaft bog Setriebe-

begriffen, fo bafs fte fieb, je nadj bem ÜBor^anbenfein oon s^ebenbetrieben

ober je nad) ber Jiefe ber Sdjäcbte oergtöjjett unb audj je nadj ber

21bfa£mög.lid)feit in ifjrer 3u i
amiltcn

!
l'£un 8 uerfdjiebt. Sie Ko()len=

geroinnungöarbeiten roerben in $d tcn guten 2lbfa£e3 geroaltfam be=

trieben, bie ^nant^riffnatjme tiefer, gefährlicher 3cdjen erhöbt bie 2ln-

fprüdje an bie Sictjerfjeit ber Arbeiter, bie Setiefelung jum Seifptel

oerringert bie ,yörberung burd) Grfdjlaffung ber Arbeiter unb erhöbt bie

9}otroenbigfett oon 2lu£befferungS- unb 3"ftanbl)altungv>arbeiten.

Leiter ftnb bie i*erl)ältniffe oerfeejieben uad) ber geologtfeben $e=

fd)affenbeit ber 3 ec*Kn ' 3U ftdjcren (irgebniffen tonn man nur burd)

bie ifolierenbc IKetljobe fommen. Jyrudjtbar b at fid} bie Unterfuccjurtg

ber Betriebsgröße in in'rbinbung mit ben geologifdien "J'crljaltniffen ge

jcigt 8i3 |u einer geroiffen ©röfee be8 öetricbä ert)öt)t bie betriebe

grö^c ben ^örberanteil, roaS bura) @in)elunterfu(t)ung )at)Ienntä|ig feft

gefteUt mirb. 3)urd; räumliche unb seitliche Romointerung mit ben anbeten

3 d) m 1 1 c r i J, a t) r b u d) X LI 4. -'S
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Sergbaureoieren, burcf) Unterfudmng be§ @influffe§ ber mafdjinellen £ilf§=

mittel, ber 2lbfa£möglicf)feit unb bei Seifiungsaufroanbel ber Arbeiter

fommt ^otljmann ju bem (Srgebnil, baß mit abnelnnenber ©röße ber

jugrunbe gelegten ©inljeiten bie 2luffd;lufemö^licr;fett fiel) erfjöljt. 2lm

geeignetften b,abe fid) eine ifolierenbe 3u fammen ^aff
un9 na d) Setrieben

erroiefen. SÖitt ttjrer Jpilfe fteüte er ba§ ©efe§ ber Setrieblgrößen=

mirfung auf ben görberanteil innerhalb ber brei roidjtigften geologifdjen

Horizonte auf unb bietet baburd) foroorjl einen galjlenmäßigen 2lnl)alt

für bie SBirffamfeit ber Setrieblgröße all aud; ber roid)tigften geo=

logifdjen Seftimmunglgrünbe.

gerner rourbe ber Slrbeitlleiftunglaufroanb burdE) ben $ujug ^ er
S'-

frember Arbeiter aul $olen, ©aligien unb Italien gefenft. SDte $u=

roeifung befferer ©ebinge an biefe bergfremben Arbeiter, um iljnen einen

geroiffen
sDitnbeftIor)n ju fidlem, oeranlaßte bie Ijeimifdjen Arbeiter, mit

itjrer älrbettlleiftung gurüdguljalten, weil fie non irmen all ungerechte

^untanfeijung empfunben roirb, roa§ ^ottjtnann roirtfdjaftlidje unb pfncfro--

logifd;e ©rünbe nennt.

Unter gufammenfafjung ber ermittelten ©injelrefultate läßt ftdfj über

bie feit 1888 faOenbe Stenbeng ber görberanteilljiffern im Stuljrbergbau

folgenbel fagen: @l fjaben feit 1888 eine Sln^a^l fteigernber unb fenfenber

Gräfte auf ben görberanteil eingeroirft; erftere beftanben im roefentlid^en

in einer ertjörjten ©unft ber Lagerung, bie and) bann nocfj beftefyen

bleibt, roenn man bie ungünftigen Söirfungen ber im Sorben an-

getroffenen Sagerung non ben günftigen in 2lbgug bringt, in einer

roetteren 3)ienftbarmad)ung mafdnneller $tlfefräfte, in nerbefferter 2lbbau=

metljobe unb in einer bebeutenben Vergrößerung ber Setriebe.

3Me burd; biefe Gräfte {jeroorgerufene Steigerung rourbe aufgehoben

unb in bal ©egenteil oerroanbelt burcfj nocb, intenfioere (Sinroirfungen

fenfenber 2lrt. 2111 fold^e fommen in erfter £inie in grage ein um
etroa 1 5 °/o oerminberter Anteil ber klaffe I (ber bei ber $ob,len=

geroinnung unmittelbar befdjäftigten Arbeiter) an ber ©efamtbelegfdjaft,

eine SNinberung ber 2lbfat3tnöglid)feit unb ein aul nerfdjiebenen Urfadjen

fid; ergebenbel Sinfen bei r>om Arbeiter hergegebenen Seiftunglaufroanbel.

dine Unterfudjung ber Sebeutung bei görberanteill für bie 3Birt=

fdjaftlicbjeit ber Sergbaubetriebe, ber geologifdjen gaftoren unb ber

mafdjineüen Hilfsmittel für bie Steigerunglmöglicl)feiten bei görber=

antetll foroie ber Steigerunglfäljigfeit bei Seiftunglaufroanbel ber

Arbeiter fütjrt ben Verfaffer gu bem (Srgebnil, baß ber SRuljrbegirf bie

für bie gufunft ju erroartenbe Steigerung ber Unfoften burd) eine nod;

größere Steigerung bei görberanteill aulgleidjen muß, roenn bie 9fen*

tabilität feine ©inbuße erleiben foff.

%üx biefe Steigerung fommt an fadEjlidfjen gaftoren in erfter Sinie

in grage: SDie Setrieblgröße, foroeit biefe ifjre günftigfte Stufe nod)

nidjt erreicht b,at ; auf mafd)ineHem ©ebiet ift el in ber .Srjauptfadje eine

sroetfmäßige llmgeftaltung ber §auptfd)ad)tförberung unb Schaffung einer

brauchbaren Scfjrämmafdnne für ben Vlbbau; auf oerfefyrltedmifdjem

©ebiet ift eine Steigerung »on einer roirffamen Sefämpfung bei

Sßkgenmangell ju erroarten.
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(Sine Nachprüfung ber perfdnttd^eti Seite be3 ütfeiftung^pro ^effcg er=

gab ali 9tefultat tue Umnöglidjfeit ber (Übertragung beo neuerbingä in

^abrifoetrieben eingeführten Xanforfoftemä auf bergmannifdje Cerljältniffe.

i'liö in oieler $tnfta)t auf ben Seiftungäertrag günftig mirfenb

rourbe eine ÜReuorganifation ber unteren tedmifdjen Beamtenfcbaft

ertannt.

Snägefamt muffen bie
s
Jiu»fidjten für eine Steigerung be£ Jörber*

anteils als redjt befdjeiben bejeidmet roerben.

3ur Steigerung beä ßeiftungSaufroanbeä ber Arbeiter fdjlägt ber

äSerfaffer cor, ber Unternehmer folle bie 2e6en3ljaltung beö Arbeiters

beeinfluffen burdj bie ©eroäfpung eineä angemeffenen Wealloljneö, Die

burd; einen planmäßigen siluöbau ber ißol)lral)itöetnrid)tungen oermittelt

roirb. Sie biefem Milane von ben Arbeitern, bie fid) feine ÜBoljltaten

aufbrängen unb ifjre ^rei^ügigfeit nidjt befdjränfen laffen motten, ent=

gegengefe^ten Sdjroierigfetten berührt sJ$otr)mann mit feinem iüortc.

SDie Ülrbeitsieiftung ber Bergarbeiter i(t au3 bem [ie beeinfluffenben

£atfadjenbünbel ntdjt genügenb ifoliert, oa$ barauS ber jrotngenbe

Sdjluß gebogen roerben tonnte, oa* fonft allgemein gültige ©efetj, roo^

naefj boljev £ofjn unb furje Sfrbcitejeit bie fjödjfte
s
iirbeiteleiftung er

geben, erleibe im Bergbau ober im befonberen bei ben $of)lenl)auern

eine Sfuenaljme.

3)ie Schrift nimmt ben Stanbpunft ber Unternel)mer mit großer

Sadjfunbe unb Sacfjlidjfeit roafjr, roirb aber bem ÜJofyl unb SBerje ber

Arbeiter nieftt geredjt. 3)ie überfidjtlicfje unb fnappe Darfteflung einer

großen ^ixüe von Xatfadjen unb ityre (Sinorbnung unter grofce ent-

fdjeibenbe föefidjtspunfte madjt bie flehte Schrift fet)r roertooll.

3)erIin«3Jtorienborf 61. -£>eiß

QBolf, ©ertraub: 35er ^rauenerroerb in ben ^auptfultur-
ftaaten. s

)iad) amtlidjen ftatiftifd)en Quellen. 3Rüna)en 1916,

6. Q. Berffdje öerlagSbua^anblung, O^far Becf. 2e£. = 8 . XI u.

258 S. @e$. 8 3Rf.

SDie üorliegenbe Unterfudfjung umfaßt für bie einzelnen Sänber bie

legten 25—35 3 a ^re ^ alfo jenen 3 e ' ta bfc(mitt, ber infolge ber voltü-

roirtfdjaftlidjen Ümroälgungen bie einfdmeibenbften Bcränberungen auf

bem ©ebiete bei tfrauenerroerb-3 beroirftc. Borauegefdjicft rourbc eine

Darlegung unb SQSürbigung ber ftatiftifdjen ilietfyoben, foroeit biefe au£

ben amtlichen §8eröffentlia)ungen erftdjtlidj finb. Bei ber Betradjtung

ber einzelnen Sänber erfolgte bie Beljanblung be£ Stoffel nad; möglia)ft

einfjcitlidjen (\ieficbtepunften.

6' in genaue^ ftatiftifd;e» 6rfaffen ber ^rauenberufvaibeit fdjcint ein

fid) immer Härter füljlbar madjenbeö (Trforberniö aller jioilifterten Sänber

ju fein. So regte fdjon im $erbft 1913 auf bem Kongreß beS ^ntet*

nationalen Statiftifdjen ^nftitutS in 2Bien ber Tireftor bec- ÄgI. 33aoeri

fdjen Statiftifdjen SanbeSamtS, 3afjn, im 2tnfd)luß an feinen Bortrag

„SDie gfrau im 6rroerb«leben ber ^auptfulturftaaten" bie ©rünbuffg

einer Kommiffion an, bie ftd) mit einer international oergleidjenben

36*



564 Sefpredjungen [2244

(gtatiftif ber roeiblidfjen (SrroerbStätigfeit befaffen füllte. 2Iudfj befdjloß

baS ^jnftitut, bie ftatiftifcfjen Ämter ber oerfdfjiebenen Staaten ju erfudjen,

bie auf baS roeiblidje ©efdjledjt bezüglichen Nadjroeife eingeljenber als

bisher fyerauSguarbeiten. £)te Sftefultate ftefyen nodj aus. SDaß ber SBunfcb,

naa) einer mögltdjft genauen geftftellung ber roeibltdjen Berufstätigfeit

audj bie roeiteften grauenfreife befeelt, beroieS bie ©eneraloerfammlung

beS „internationalen grauenbunbeS" in Nom im 9Jiai 1914. Hier rourbe

auf Antrag beS BunbeS franjöfifdjer grauenoereine eine ftänbige $om=

miffion für grauenberufsfragen, in roeldjer ©eutfdjlanb ben Borft£ er=

tyielt, gegrünbet.

^n ber Einleitung werben bie 2ftetf)oben ber amtlichen gäljlungen

jur geftftellung beS Berufs unb Nebenberufe erörtert, unb es roirb be=

bauert, baß bie Arbeiterfrau als £auSfrau in ben amtlichen gelungen
nidfjt erfaßt roirb unb aud) fonft bie ©rfaffung beS Berufs ber grauen

in ben einzelnen $äl)lungen,
i
a innerhalb berfelben gäfjlung burdj oer=

fcr)iebene gäljler ungleichmäßig unb oerfdjieben, baljer alfo unjuoerläfftg

ift. äöegen beS Beftrebens, bie gäfylungen öen oeränberien roirtfd^aft=

liefen Bertjältniffen anjupaffen, finb audj bie r>erfd)iebenen ^ärjlungen

berfelben SanbeS nur mit großer 3Sorficr)t miteinanber r>ergleid)bar.

SBeiter finb bie gäljlungen ber einzelnen 2änber miteinanber oft

nidjt oergleidjbar, roeil bie @rl)ebungSgrunbfä§e oerfdjteben ftnb ober ftcb,

geänbert b,aben. @S roirb baljer mit Nedjt oor bem s
i>ergleidf) oon

3ab,len geroarnt, bei benen man nidjt genau Die 9)}etfroben geprüft Ijat,

mittels beren fie erlangt roorben finb.

Obgleich oerfctjiebene internationale fiatiftifdje $ongreffe bie Ber=

einr)eitlid)ung ber BerufS^äljIungen empfohlen b,aben, beftetjt international

bie größte sJftannigfaltigfeit, bie internationale Bergleidje nur mit 3Sor=

behalt juläffig erfdfjeinen läßt. 3)ie 2lbroeidmngen ber einzelnen Sänber

in ben roidjtigften ©efidjtSpunften roie Alter, gamtlienftanb , Unter=

ferjeibung jroifdfjen ßrroerbStätigen unb Unterhaltenen roerben überfidjtlicb,

nergletdfjenb bargeftellt.

%m SDeutfdjen Neidj v)at ftd) bei ber 3äljlung oon 1907 gegen=

über ber oon 1895 bie ©rfaffung ber erwerbstätigen Hausfrauen formal

fo ftarf geänbert, oljne baß bem eine roirflidje Änberung ber Art ber

Berufsarbeit gegenüberftünbe, baß ber Bergleicf) biefer 3 a^en roentg

3Bert b,at. @S roerben bie 3al)len ^ex 3öb,lung oon 1882, 1895 unb

1907 für ben §aupt= unb Nebenberuf, bie fokale ©lieberung, bie

AlterSglieberung unb ben gamilienfianb roiebergegeben unb aud) bie @r=

Hebungen ber ©eroerbeaufftdjtSbeamten »erroenbet. Vermißt fyabe tdfj

neben ben Nad;roeifungen ber einzelnen bureb, grauen ftarf befe|ten

Berufe, bie aueb, für bie übrigen Sänber gegeben roerben, bie ÜRadfj=

roeifung ber in ber Heimarbeit befcfjäftigten grauen. Audfj ber grauen*

Überfluß roirb unterfudjt. $)ie Heimarbeit ift ja befanntlid; für

oerljeiratete grauen unb SBitroen mit $inbern oon ganj befonberer S3e=

beutung.

3jm Tl. üEeü roirb ber grauenerroerb in folgenben Sänbern beljanbelt

:

2)eutfd)lanb, Dfterretdj, Ungarn, ©djroeis, grantrad), Italien, Belgien,

Nieberlanbe, 2)änemarf, ©djroeben, Norroegen, ©nglanb, ©djottlanb, ^x-
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lanb, SRuftlanb, bereinigte Staaten oon 2imerifa, 2luftralien,
sJfcufcelanb,

^nbien unb Sübafrifanifdje Union.

2>m III. Seil »erben internationale (Snta>i<!tung8ri<$tungen berau*

gearbeitet für SerufSabteilungen unb -arten, bie Stellung im Seruf, bie

ffiedjfelbejieljungen gnriföen älter, ,"vamilienftanb unb roeiblidjer (S'rroerb«

arbeit unb enbl'id) für ben Arauenüberfdjufj. ©iefe internationalen SBer«

gleidje (äffen ftd) nur für eine enger abgegrenzte 3af)l öon Sängern

burd;fül)ien.

93ermi|t Ijabe id) foroobjl im Siteraturoergeic&ntö roie im Jevt bie

belgifdu' 8eruf3gä$(umg oom 1. Dftober 1896, über bie id) in 33anb 27

biejeö SaljrbudjeS, §'eft 2, S. 295— 33'. eingeb,enb berietet l)abe,

foroie aud) bie le£te italicnifdje ©erocrbezäfjlung, über bie id) im 2111=

gemeinen Statiftifdjen 2Ircr)iD berietet f)abe.

@S i(t namentlid) *u begrüben, bajj baS fdnuer zugängliche ftatiftifdje

Material ber überfeeifdjen Sänber, ba3 in ben ßoloniallänbcrn unb in

gnbien l)infid)tlid) ber Frauenarbeit ganz bebeutenbe 2lbrocid)ungen oon

europaifdjen 23erl)ältniffen zeigt, gejammelt unb nadj einfjcitlidjcn ©e=

fidjtöpunften bargefteHt ift.

£)ie Sdjrift Ijält ftd) erfreulidjerroeife frei oon ben einseitigen 33c-

[trebungen ber ^rauenrecfjtler unfe f" 1^ nur °^ e £atfatf) en 5" erfaffen

unb objertio barzuftellen. $)ie 93erfafferin b,at iljren fdjroierigen unb

umfangreichen Stoff oollftänbig beljerrfcrjt, fo bafs bie Schrift a(ö braua>

barer Beitrag jur ^eftfteHung ber Satfadjen über bie ©rroerbStätigfeit

ber grauen begrübt roerben fann.

23erlin-
sDiarienborf 61. £eifj

6ientering, £ertf)a: gortfdjritte ber beutfdjen $ugenb=
Pflege oon 1913 big 1916. (gortfefcritte beS ßinberfcfmöeS

unb ber ^ugenbfürforge. 2>ierteljal)r3f)eft beS 2lrd)io3 beutfdjer 93e=

rufeoormünber, fyerauSg. oon Gf)r. 3- ßlumfer, 2. Sabrgang,

#eft l.i Berlin 1916, ^uliu* Springer, gr. 8°. 61 S. ©eb,.

2,40 3JM.

Siemering gibt im erften §auptabfd)nittc einen Überblid über bie

Jriebenlarbeit ber ^ugarbpflege in ber 3cit oon 1; ' 1:>)— 1 '- ,1,; - ^w
ben Ginflufe be§ Krieges bemerft fie: „3)ie beutfdje ^ugenbpflege be§

legten gJtiebengjaljreS ftefjt roefentlid; im geidjen bc$ SjuäbaueS ber

SBereinSarbeit roie ber biefe Überbauenben ftaatlidjen Drganifation. 2)er

ßrieg Ijemmte mandjeö, jerftörte einiges oon ber beftefjenben 2lrbeit, oieleö

anbere fonnte er in ber gefunben @ntnri(f(ung nid)t be^inbern. Steueä

zroang er burdj feinen ©eift roie burd) bie oon ibjm gefdjaffenen 23e

bürfniffe unb "Dtotftänbe ber ^ugenbpflege auf. ßeime betlfamer ßritif

unb Selbftfritif, bie in frieblidjen Reiten oiclleidjt nod) eine SEBeile unter

ber laftenben £)ede ber Überlieferung gefdjlummert Ijättcn, rif? er |U

rafdjer (Entfaltung empor. 2>er begeiftevte SEBiffe unn ©Uten unb JUtn

nationalen Beben fülvrt audj bie oaigenbpflege baju, il)rc alten 2lrbeit*-

mittel unb 9Ret$oben aufS neue zu prüfen, unb fie fragt fid) mit (Srnft,

ob fie uireidjcn roeröen, um in ber (fnicljerarbeit an ben Jperanroadjfenben
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ba§ 5U leiften, roa§ roir im £inblid auf bie gufunft unfereS 3?olfe§

roie auf [eine Stellung in ber 91'elt fo^ialpäbagogifdj leiften muffen."

©er preußifdje Staat f>at bie ^ugenbpflegearbeit burd? Unterftü^ung

unb g-örberung ber 2)iäbdE)enr>ereine geförbert.. ©er 5u9eribpftegefonb<8,

ber 1911 mit IV2 9)cifl. WH. auegeroorfen roorben mar, mürbe auf

3V2 Wiiü. Wrf. ertjötjt. @3 rourbe nom Staat eine §aftpflicb> unb

UufaÜöerfidjerung abgefd)loffen. ©ie ©renje -$roifd)en ben preußifdjen

QugeiibpflegeauSfdjüffen unb bem ^ungbeutfd^lanbbunb rourbe reguliert.

$>n 9)iüncben rourbe 00m 3"[^tut f"r fojiale Arbeit ein Drt<sau<§fdmß

für bie Pflege ber weiblichen l^ugenb gegrünbet unb ein ©efuct) um
ftaatlidje Unterftütjung eingereiht, rooburd; bie Sadje im Sanbtag jur

Spradje fam. ©er fädjfifdje SanbeSausfdmß für ^ugenbpflege roirft in

ber fefteren $orm eine£ ba£ ganje 2anb überfpannenbeS 23erein3. ©einen

Drtgaußfdjüffen ftanben 1915 373 Sugenbrjeime unb 445 (Spielpläne

(gegen urfprünglid) 170 unb 219) $ur Verfügung. 2990 Drt£au3fd)üffe

r>eranftalteten Säuberungen männlicher ^ugenb. Sin ber Spi£e ftefjt

ein 2anbe§ougfd)uß oon ^raftifem. Sludj in (£lfaß=2otl)ringen, einigen

tfyüringifdben Staaten unb Hamburg r)atle man cor Kriegsausbruch be=

gönnen, bie ^ugenbpflege nad) preußifdjem SNufter burdj ben Staat ju

förbern.

ä>erfd)iebene ©emeinben fdmfen ^ugenbämter
, 3"9^^ eime un^

Spielpläne, ©er 3entra lau3fäu fe für SSoIf^= unb ^ugenbfpiele regt bie

Stätigfeit ber ©emeinben auf biefem ©ebiete an. ©ie gentralflelle für

23olf3roof)lfal)rt bilbet einen 9Jiittelpunft für 2lu§fünfte, ben SluStaufdj

r»on Meinungen unb Erfahrungen unb neranftaltet regelmäßig roieber=

fefjrenbe Konferenzen praftifdjer Igugenbpfleger. ©ie gibt ben „Ratgeber

für ^ugenbnereinigungen" IjerauS.

©ie eoangelifdpe Kirdje benft baran, bie bisher freie fonfeffioneHe

Slrbeit jur firdjlicfjen Slngelegenfyeit $u madjen. 9tüt)rig ift in§befonbere

ber Kreis ber inneren SRiffton. %üx ba§ nörblid)e Berlin ift ein 3>ugenb=

paftor angefteüt roorben. ^n SBürttemberg ift baS 2lmt beS $;ugenbpaftorS

fdron alt.

©er 93erfird)Iid)ung ber ^ugenbpflege fteljt erftenS baS 33ebenfen

entgegen, baß gelegentlich ein recfjt ungeeigneter -JftenfdEj burd) bie mit

feiner SerufSfteQung oerbunbene Nötigung in bie ^ugenbpflege fyinein*

fommt, unb $roeiten§ bciZ natürliche UnabljängigfeitSftreben ber alten

Drganifationen.

,,^m fatljolifdjen Sager" ift bie £;ugenbpflege faft burdjgängig ein

Steil ber feelforgerifdjen Stätigfeit ber Pfarreien. 2ludj bie Sdjule he

müf)t fid) um bie ^ugenbpflege; bie ^ortbilbungefdjulleljrer beflagen fid)

b,äufig, baß bie IJugenbpflege ifjre Greife ftöre. ©ie vpraftifer ber

Jugendpflege ergeben aber bie ^orberung, bie gortbilbungSfdjule au3=

jubauen unb ftefyen aud) fonft ber $ortbilbung3fd)ule roofylroollenb gegen*

über, ©ie Reibungen groifdjen Sdmle unb Jugenbpflege fdjeinen mir,

roorauf übrigens Siemering nid)t nerroeift, baoon fyer^urüljren, baß bie

©eifllidifeit ifjre 2luffidb,t§red)te über bie ©djule auSjubefmen, bie 2el)rer=

fd;aft aber fte ein^ufd)ränfen beftrebt ift.

©ie $|ugenbpflege fann allein mit ehrenamtlichen Slrbeitelräften nid;t
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mcfjr ankommen. 3)ie Slusbilbung (jauptamtlidjer xVigenbpfleger roirb

tum ben ißrattifern lebhaft erörtert. Jür bie 3lu*bilbung ber eljren

amtlidjen 3ugenbpfkger »erben jaljlreic&e Unterric$t3furfe neranftaltet,

3n Sßreufjen werben nebenamtliche ÄreiS« unb Seflirläjugenbofleger unb

'Negerinnen beschäftigt. Sie bähen auf ein frieblic^ed 3ufammenarbeiten

ber oerfcbjebenen Bereinigungen tjinjunrirfen.

$n bem 3lbfdmttt über ben 2lu3bau ber ^ugenbarbeit im allgemeinen

roirb über bie Literatur biefeS ©ebieteS berietet. A>croorl)ebcn mödjte

aud) idj bie ausgezeichneten Schriften oon Sßaltljer (Slaffen unb bem berliner

Sßajtor 3)et)n, inSbefonbere SDcbng „Sßroletarierjugenb" (Serlin-Sit^ter*

felbe 1912, k. &. ib- Sajeffler), ber jeigt, mie roeitgeljenbeä fojjialeS

Serjlanbniä feljr roobl mit magrem (5t)riftentum uereinbar ijt. ^nsbefonbere

audj mit ber Seelenfunbe unb ber ftaatebürgerlidjen (ir^iel)ung ber

Sugenblidjen fjat fid> biefeä Schrifttum in le^ter ^eit befdjäftigt. Leiter

roirb l)ier bie erfreuliche (introidlung ber !jjugenbt)eime unb ber ffianber

berbergen beljanbelt.

^n bem V. Slbfdmitt „2lu$bau ber gugenboereinSarbett im be=

fonberen", b. b- innerhalb ber cinjelnen Drgantiationen, roirb nun gezeigt,

roie bie ftaatlidje j$örberung ben einzelnen Drganifationen zugute gc

fommen i[t, roie fict) bie eoangelifdje, fatt)oltfdr)e unb jjübifdje ßirdje biefer

Drganifationen angenommen Ijaben. @8 roerben bie Semübungen ber

Vereine jur förperlidjen 3lu6bilbung, be§ ^ungbeutfd)lanbbunbeä , ber

Sportoereine unb ber fo*ialiftifd)en ^ugenbpflege mit gleidjer Unparteilic^feit

gefdulöert unb bxe Ginroirfungen be3 ganzen auf bie Arbeit ber ^ugenb^

pflegeorganifationen erörtert. 3113 neue @rfd)einungen auf unferem ©ebiet,

b. i). neu als Mitarbeiter in ber ^ugenbpflege, finb fdjliefclicb ^roei

©ruppen oon 33eruf3organifationen *u nennen, bie i^erbänbe ber fauf^

münnifdjen 3lngefteflten unb bie ©eroerffetjaften, ferner bie freibeutfd;e

Sugenb mit iljren roidjtigftcn 2£ur*eln, ben 2Banberoögeln, unb bie irjnen,

foroeit unfere 3lrbeit in <vrage fommt, alfo praftifdj, oerroanbte fojial*

ftubenti}d)e ©eroegung, enblid; ber oaterlänbifct)e
?
"yrauenr>erein.

SDer <Sd)lufeabfd)nitt ift ber ßriegearbeit ber IJugenbpflege unb ber

Sugenbpflegc roabrenb be8 Krieges geroibmet. 2)ic eigentlidje ftriegöarbeit

in ber jjugenbpflege erftredte fid) innerhalb ber Vereine einerfeitS auf

Keine ftilfeletftungen ber ilcitglieber, §ilfeleijrungen ber 31rt, roie jte

überall gu oerjeidjnen finb, in ber Sammlung unb .fjcrfteüung uon Siebet

gaben, in ber tätigen Unterftü^ung [jilfäbebfirftiger Familien, Unterftüfcung

ferner ber öffentlichen ßriegärooljlfaljrtSpflege burd) 33otenbien(te unb

bcrglcid)en metjr. Ärieg^arbeit audj leiftete bie ^ugcnbpflege, inbem fte

it)re Drganifationen in ben T>icnft öffentlicher Aufgaben fteüte, fo in ben

ber Slufflörung breiter Holtsfdjidjten über bie
s
Jiotroenbigfcit neränberter

unb fparfamer Jyübrung ber .Jpaueroirtfdmft. Unenblid) niele Vorträge

ftnb $u biefem 3roecf in ^ugenbnereinen cierjalten roorben. ßod) = unb

Ginmadjfurfe oeranftaltetcn bie IKäbdjenveretne.

35ie mit ben beftebenben Slrbeitdnac^meifen oerbunbenen ftriegStag

l^eime für fdmlentlafjene arbeitölofe ÜKäba)en, bie bie "Dtot be-5 ftriegeä

erzeugt bat, i)aben ber ^ugenbpflcge erft neue 3d)idjten jugefüljrt, bie

\l)x bieder unjugdnglidj geioefen roaven. 31 ud) bei bcfdjäftigungdlofcn
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Surften fonnten Erfolge erreicfjt roerben. ©cfjliefjlicf) roirb bie fdjroiertge

$rage ber militärifcrjen Vorbereitung ber $>ugenb auöfütjrlicr) unb grünblicr)

erörtert.

©er au§für)rltcr)e 33erid£)t gibt eine überaus fad)lidje unb unparteiifcfje

$)arfteUung ber §a£)Iretc^en 23emül)ungen uon ©taat, ©emeinben unb

anberen öffentlichen ^örperfcr)aften unb inSbefonbere aucfj prioater Drgani=

fationen um bie ^ugenbpflege. @r geigt, roie l)ier in ftiHer, unaufbringlicljer

Slrbeit für bo§ 33efte, ba<S mir Ijaben, für unfere 3"9en^r <;eforc\t roirb.

33erIin=2Jkrienborf ©I. #eijg

cpfyUtypfon, "Sllfteb: SDa§£ürfifd(je9teicI). @ine geograpljifd&e

Überfielt. (SDeutfctje Drientbüdfjerei , b,erau€g. uon @rnft ^ ädf ^

,

3lx. 12.) SBeimor 1915, ©uftau ßiepenljeuer. 8°. 100 ©.

1,50 9Wf.

2llfreb $l)iltppfon, uon öaufe au§ ©eograpt), ift in SBirflidfjfeit

roeit mel)r aU ba§. £)a§ ^adbjtubium bebeutet für ilm nid&t, roie für

fo oiele, eine (üinfapfelung in bie ©pegialbifjiplin, fonoem nur bie ©e=

roinnung eines ©eficf)t§roinfel§ , uon bem aus er roeite ©ebiete ber

s
28iffenfdjaft in ib,rem inneren gufammenliang überfdjaut. $)ie ©eo*

grapl)ie ift ifym, \<$) möchte fagen, roie jenem gelben ber ©age, bie @rbe,

bie er unbebingt berührt fjaben mufc, um feine beften Gräfte entfalten

ju fönnen. 2luf biefer ©runblage bauen fidj aber bann roeiter Unter*

fuefjungen über ©eologie unb SRorpljologie
, $flangen= unb Sierfunbe,

2Birtfcf)aft§= unb ©efellfd&aftäleljre auf, bie alle sunt S3ereicr)e feiner

gorfdjungen gehören unb barin einen merjr ober roeniger breiten Sftaum

einnehmen.

3lucr) bie f)ier jur 33efpred(jung gelangenbe ©cfjrift ift ber gleiten

2lrt. „(Sine geograp^ifcb.e Überfielt" fcfjöpft feine§roeg§ ben uotfen ^n=

Ijalt aus, cf)ara!terifiert nielmefjr nur ben StulgangSpunft beS VerfafferS,

»on bem biefer un§ bann einen ©efamtüberblicf über bie roidf)tigften

fragen im fojialen Seben ber ÜCürfei bietet.

^roblemfteßungen biefer 2Irt Ijeifd&en, jumal roenn fie praftifdjen

3roedfen bienftbar gemacht roerben foöen, neben ber beffriptioen $)ar*

legung audb, eine roertenbe Setracb,tung§roeife. $f)ilippfon roirft baljer

gleid) bie grage nadb, bem „©eroicfjt" be§ £ürfifc&en 9foid(je§ in ber

2ßeltgefd)itf)te unb ber 2Seltroirtfcb,aft auf. @ine Slntroort auf biefe

$rage uermag naefj feiner 2lnficb,t nur eine genaue Kenntnis be§ fultu=

reuen unb roirtfdjaftltcfjen 3uftanbe3 be§ SanbeS ju geben. S)a inbeffen

bie ©runblagen roie bie @ntroicftung§möglicb.feiten aller menfd(jlid(jen Kultur

unb ißirtfdjaft eineg SanbeS burdj beffen SSeltlage, natürliche 33e=

fdfjaffenfyeit unb bie 2lrt feiner Seroo^ner bebingt finb, untergieljt ber

SBerfaffer biefe brei ^auptfaftoren nad&einanber einer forgfältigen

Prüfung.

2BaS nun bie 2öeltlage bei D§manenreidje§ anbetrifft, fo barf

fie, ebenfo nad£> ber SJceer- roie nacb. ber Sanbfeite, al§ auSgefprodjene

3roifcfjenlage bejeidjnet roerben, ba ber türfifdfje ©taat einerfeitä

Sroifdjen 2Jcittelmeer , ©djroargem 9Jieer, ^nbifc^em Dgean, anberfeitä
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sroifdjen ben bxei Erbteilen Sftcn, SCfrifa, Suropa, fpejieHet {rotfd^en

Jran, Sflbarabien, Sgnpten, ftaufaften, bem rufftfcrjen ,ylad)lanb, bei

Salfanrjalbinfet, ©riedjenlanb gelagert erfdjeint. „SDiefe 3roifdjenlage ift

für bie l)iftorifd)e SJebeutung unfereS ©ebieteS grunblegenb geroefen.

3m Altertum bilbeten bie heutigen tttrfifcrjen Sänber ben 2)ura)gang für

Die toicrjtigjten Ströme be8 Sßeltfjanbete : oom 3nbifä)en Ojean nadj bem

äRittelmeer bttvc^ ÜRefopotamien unb burd) Arabien nad; Serien unb

Ägypten ; ebenfo mm ^ran unb gnneraften burd) ©grien unb Klctnafien

\um 9Jcittelmeer, Sgaifctjen ^Jtcer , (Suropa; roarjrenb ber »tätige See«

oerieljr vom SßontuS nad) bem SKittelmeer fd)on bamal3 bie SReerengen

befi ^o^poruä unb $eHe3pont belebte." Unb roie bie 9Beltr}anbete

ftrafje, fo mar unfer ©ebiet aud) ber 33erü()rung£punft, aber ebenfo nidjt

minber bor flampffdjauplafc abenb- unb morgenlänbifdjen Kulturlebens.

2Ueranber ber ©rofje unb bie $eHenifterung
sl*orberafien§ , bie 2lu8*

breitung beS 3ufeentumg un *> ßfjrtftentumS oon Sßaläjttna au3, bie 2lu§=

breitung be8 Sflam unb feine Eroberung gan* ißorberaftenS im Kampf

mit Sr^anj, bie oergeblicrjen ©egenftöfje be» 2lbenblanbe3 mit öilfe ber

Kreu^üge unD bie fpiitere 2)urd)bringung biefcS (SrbftrtdjS unb barüber

Ijimui« burd) europäifd;e Kultur unb' SBirtfdjaft — ba§ finb fo einige

ber .§auptpl)afen biefeS 9tingen3 ^roifdjen Orient unb Dfjibent, ba» ftdj

burd)' bie ^afyrtaufenbe ber Menfd)rieit3gefdjid)te rjtnburct) in biefem

Sroifdjenlanbe abgefpielt fyat. 2tudj bie Vorgänge ber neueren £eit, bie

bie Sürfei *um ©egenftanbe politifdjer Kämpfe unb Intrigen matten

unb fie fdjliefjlidj fogar jur £etlnab,mc am Sßeltrrieg Drängten, ftnb

folgen biefer groifdjenlage. „$>ie politifdje 3™!^"^ öer ^ürfei

^roifd)en ben miberftrebenoen SÖtädjten an ben 2Belt()anbel€ftraf?en be6

33oeporu§ unb beS sJtoten sDteere§ l)at ben legten, roirtlid) unabhängigen

mot)ammcbanif djen Staat in bie grofje blutige Stbredmung Ijinein-

ge^ogen."

@g folgt bann eine nähere Sdjilöerung ber einzelnen £eile ber

Partei, bie ber SBerfaffer in bie brei ©ebiete Kleinafien unb Armenien,

Snrien unb Wefopotamien unb Arabien gliebert unb gefonbevt bebau

belt, rooran fid) einige Ausführungen über bie bort oorfommentum

Mineralien anfd&lic&en." ffiieroobl bie Darlegungen in erfter
vJmie ber

pfjnfifdien Sefdjaffenljeit beS 2anbeS gelten, fef)It eS nidjt an ^af)lreid)en

$etrad)tungen über iljre ©inroirfung auf vvinbcl unb SBerfetjr fomie über

bie (Sinnnrfung ber ©eroäffer auf bie 8eroafjerang3roirtfct)aft. SiSroeilen

unterlaufen Dabei ^emerfungen, auf bie oom nürtidjaftlidjen Stanbpunfte

auS man nidjt genug aufmertfam gemacht toerben fann. So oetfpielä

roeife. roenn ber Autor auf bie Ebenen beS roeftlidjen Kleinaften oerjoeift,

bie ftd) in günftiger Serfejjrälage befinoen, babei bie probuftioften. biditeft

benebelten,' reichten Seile be3 lürfiidjen NcidjeS, ja fogar bie roefent

lidjfte materielle unb finanzielle 3tüt)e baoon finb. 2)iefe (Sbenen

ftnb burd) ein rootjtauSgebauteä , reite englifcbe^, leite franjöjtfä)eg

(Sifenbabnne^ aufgefd^loffen unb mit Smqrna, ber grd§ten uno lob

[jafteften ^anbelsftabt beö 2ürfifd)cn SReicrjeä mit 250000 Crinmobnern,

unter benen bie ©rieben bie erfte Stelle einnehmen, uerbunben.
vJlber

fie mürben oon beutfdjerSeitc biö^cr a II 5 u f e l) r oernadp
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I äff igt gugunften ber inneren Sanbfcfjaften an ber 3lna =

tolifdjen unb 33agbab = 33al)n.

3n jroei weiteren Kapiteln werben bann com Verfaffer ba§

„ßlima" unb bie „folgen beS ßlimaS" bel)anbelt, baS nach Sage,

Sau unb Dberflächengeftalt ben nächften großen geograpl)ifd)en gaftor

Bilbet. 2luch hierbei unterfdjeibet er brei £aupttr)pen : baS fontinentale

Srocfenfltma im ^nnern, baS 5)iittelmeerflima an ben lüften be£

StittelmeereS , baS pontifd)=ti}rafifcl)e $ltma, im Übergang $um mittel-

europäifdjen, im Sorben. Unb rote fein roeifj ^Üippfon all bie Eigen*

Reiten unb Sefonberb,eiten ber einzelnen &limen3onen herauszuarbeiten

unb in litfitooller ßlarbeit fie unS oor Slugen flu führen! gm ©runbe

bietet er unS gar feine au§fct)lie^lic^ bie Sürfei betreffenbe ©arfteüung.

2öa§ er unS gibt, ift eine allgemeine Slbljanblung — in einer ©rünDlichfeit,

©enauigfeit unb Sacijlicbfeit , roie man e<§ nur bei fo fouoeräner 23e~

fjerrfcbung ber Materie %\x geben oermag — über fragen ber Voben=

befchaffenljeit, ber ßüftenbilbung, ber Verfolgung, ber Veroäfferung unb

beren Einfluß auf Slnbau, Vegetation unb Viehhaltung, toobei er bann

jebeSmal auf bie Verl)ältniffe im DSmanenreicfje e^emplift^iert. SDaburcb"

geroinnen feine Ausführungen ben SBert fnftematifcher, e^aft roiffenfchaft*

lieber Darlegung. 2)ieS um fo mein-, als er felbft in ber Slnroenbung

fich nicht mit ber bloß fafuiftifdjen Betrachtung begnügt, fonbern babet

auch, oielfacb, flu grunbfä^licben Erörterungen fortschreitet. Äußerft inter*

«ffant finb fo jum Vetfptel feine Vemerfungen über bie 2öecbfelbe^tet)ung

oon -WomabiSmuS unb 93tet)sud&t unb feine babei geäußerten Vebenfen

gegen eine geroaltfame Unterbrücfung beS 9comabiSmuS jugunften beS

SlnbauS. 3Kit Stecht roarnt er hierbei oor überwürzten 9teformoerfucf)en,

ba jebe Überführung einer SBeibe in 2lcferlanb noch lange- feinen $ort=

fchritt barfteHt unb bie burch bie Seßbaftmadmng ber Vebuinen ent*

fteljenben Vorteile oielfach faum bie baburd) bebingten Nachteile aufju-

roiegen oermögen. „Wian muß immer bebenfen," bemerft er treffenb,

„baß man fich fyier *"& in einem Weulanb, fonbern in einem Sanbe

uralter Kultur, Srabition unb 2luSgeglidjenl)eit befinbet. ©in Stein

au§ biefem alten SirtfdjaftSbau entfernt, fann oft ganje große Seile

beS SaueS jum Einfturj bringen . .
."

^n einem „Sonfttge ßulturoerljältntffe" überfchriebenen Kapitel

unterfudbt roeiter ber Verfaffer bie für bie Sürfei immer brennenber

roerbenbe grage ber VolfSbicbte unb ftreift hierauf furj bie guftänbe

in ber ^nouftrie foroie im Verfeljr. Ausgezeichnet ift ber „£)ie Völfer"

betitelte Stbfdmitt, roorin auf fnapp jel)n Seiten baS ganze sJcationali--

tätenproblem in gerabeju muftergültiger Sßeife eine Veljanblung erfährt.

@S folgen fchließlich nodj jroei Kapitel, in benen „bie roirtfehaftliche

Sage ber Surfen" (ber Surfen in engerem Sinne, nid)t ber anberen

Nationalitäten im DSmanenreidje) geprüft unb bie Notroenbigfeit einer

forgfältigen „roiffcnfcbaftlicben @rforfd)ung ber Sürfei", gutnal foroeit

bieS ben SDeutfchen zur Aufgabe gemacht roerben foll, bargetan roirb.

2)ie ^3t;tIippfonfdt)e Schrift zeichnet fich na<^ $orm unb 3nH 4

gleicherroeife burch eine überaus ftraffe Konzeption auS: roie in tyrem

ardjiteftontfdjen Aufbau fief; bie Seile organifc^ aneinanberfügen —
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SBeltfage, geograpbjifdje SBebingungen, flimatifdie (ginflüffe ,
»olföroirt

fd&aftlidje Suftänbe, [ojiofogifdje Probleme, Aufgaben für bie «lufuntt - ,

lo fdjliefcen fiel) audj bie Ausführungen im anginen \u einem in fid)

aBgerunbeten ©anjen jufammen. '> allem jeigt fid) bie fixere £anb

be8 9Rei|ier8, ber flave «lid beä ©dcljrten, baä objeftioe Urteil be*

gforfdjer«. SEBenn audj oon Anfang an in ben Ximft praftifdjer Qme&e

gefüllt, nerlä|t bodj bie Schrift in feinem %aü? bie 33at)n roiffenfdjaft

iidjer SReferoe, artet vor allem nie, audj nur anbeutungStoeife nirfjt,

irgenbroie jut Xenbengarbeit aus. SßJfüippfon roürbigt bie Ijolje
s
iluf

gäbe, bie bem beutfdjen Solle bei ber SHenaiffanccberoegung ber Surfen

uuiefaQen ift, eine 93itffton ebenfo geiftiger mie praftifdjer
sJcatur. „@S

barf nidjt länger Ijinauegefdjoben merben, bafj £eutfdjlanb nad) einem

groljfigigen $Ione
f

mit geeigneten ^erfönlidjfeitcn unb reiben ©elb

mittein 'bie roiffenfdjaftlidje Grforfdjung ber Sürtei in gcograpljifdjer,

naturnnffenfdjaftlidjer, etljnifdjer, rcirtfdjaftlidjer ßinjidjt in bie £anb

nimmt." parallel bamit muffen Slftionen in bie SL'ege geleitet merben,

bie eine £ebung ber materiellen Sage ber dürfen jum 3iclc Ijabcn.

„35er milttärifdjen unb politifdjen «Rettung ber £ürfei mufe audj bie

roirtfdjaftlidje Rettung be£ türfifdjen SSoIfeS aug feiner ungünftigen Sage

folgen. Unb bei biefer grofecn Aufgabe follte Seutfdjtanb ber Süriei

ebenfo jut Seite ftefjen mie mit bem Sdjroerte." allein bei allem

Gtfer, bei aller ftilfSfreubigfett gilt cS nie *u »ergeffen, bafe eS fidj um

ba£ ÜBob,I ber Surfen rjanbelt , beren SBefcn gefdjont, Deren gigenart

gefbrbert merben foH. „®a8 £iel liegt flar: bie fulturetle unb ttrirt*

fdjaftlidje Kräftigung beS national*türfifdjen 9?olfe§ unb feine roirtfebaft

Hebe Emanzipation oon ben ftremboölfern. 21 üe «Reformen fönnen nur

bann Grfolg baben , rcenn eine türfifdje Volfefdjule gefdjaffen roirb, in

ber bie reltgtöfe unb fulturelle Sefonberbcit bes türfifdjen SSotteS unb

beS Sflam vereinigt roirb mit ben materiellen Grforberniffen beä mo^

bernen 2ebenS. Gine grofee unb fdjroere Aufgabe, bie nur burd)

nerftänbniSooIIeS 3ufammenarbeiten türfifdjer unb

beutfdjer Kräfte gel oft roeben fann!" . . . So wirft bie ^Ijilipp-

fonfdje Sdjrift nidjt nur beleljrenb unb aufflärenb, fonbern audj roarnenb

unb bremfenb. SDer unbeftecblidje Grnft, ba3 fittlidje $atljoS
#

bie über*

jeugenbe Kraft, mit benen alles oorgetragen roirb, ocrfefjlen in ber Tat

tbren Ginbrud nidjt. Gin Okunb meljr, bem gehaltvollen , roaljrljaft

flafftfdjen 3nidje ftärffte Verbreitung zu roünfdjen.

Berlin- §alenfee 2Upb,one) 3- ©u^ni^ft

Äraufe, ^aul 9*.: 3)ie Xürfei. ÜRit 2 Karten im Jejt unb auf

1 2afcl. U'luS Statur unb WeifteSroelt, Sammlung roiffenfdjaftlitfj-

gemeinoerftänbltdjer ©arftellungen , 469. ©änbeben ) ßeipjig unb

«erlin 1916, 33. ©. Seubner". 1(>
U

. 136 6. @eb. 1,25 Wt.

„Seit Saljrljunbertcn füljrt ber Orientale ein Beben für fid), benft

er für fid). berührt iljn ber SBeften unb fein SBefen nur aU eine Gpifobe

in ber Grfdjeinungen Jludjt. Selbft in pffen, roo ber Orientale burdjaus

offen ju fpreeben fd)cint, benft er Ijäufig nidjt ein SGBort tum bem, roa€
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er fpridEjt. 9itdjt etroa au§ galfdfjljeit, fonbern roeil feine SDenfroeife unb

bie fpe§ififdje 2lrt fetner £öflicf)feit ilm lehren, bei ber Unterhaltung mit

^remben ftcjj beren ©enfroeife anjupaffen unb in i^rem ©inne $u fpredjen.

2Bie roenige Europäer geben fidj Neroon 9ted()enfcf>aft ! . . . SDie Un=

roiffenfjeit, bie man felbft in Greifen ber internationalen intelligent ljin=

fidjtlid) öieler orientaüfdjer unb inSbefonbere türfifd^er SDinge nocr) je$t

gelegentlich antrifft, ift eine beinahe unbegreifliche. . . .%<$ fyabt im

^iacbjtefjenben mein OJJöglicbJteS getan, neben einer ^uoerläffigen unb ge=

roiffenljaften ©cb^ilberung be3 SanbeS unb feiner Hilfsquellen audj ber

oielen oortreffliefen Eigenfdfjaften feiner Öeroolmer geredet ju roerben."

3n biefen ber Einleitung entnommenen ©ä§en fönnte man, un-

befdEjabet ifyrer etroaS unbeholfenen SluSbrucfSroeife — aber gerabe iljrer

Unbeljolfenfjett roegen, roeil roeniger ben 33eruf3fd£)riftfteller als ben ^raf=

tifer nerratenb, mir in biefem ^atte burdfjauS nid&t unfnmpatljifd) —

,

fo eine 2lrt Programm erbtiefen, ©er 5Rann be§ praftifdjen SebenS

fpridjt §u ber grofjen ©cljar berer, bie fidE) über bie Sürfei orientieren

möchten. Er roiH ib,nen feine ©pejialforfd&ungen nortragen, roill ib,nen

ntct)t über $acbjtubien SJeridjt erftatten. 2öa3 er fidj aU £iet gefegt fjat,

ift, einem weiteren intereffierten ^ublifum ein fummarifcfjeS 23tlb non ben

roid&tigften Problemen in ber Sürfei ju bieten.

Unb idt> mufj fagen, bafj mir ber ißerfucfj im großen unb ganzen

als redjt gelungen erfct)eint. 2)er Serfaffer, ber ein fnappeS 5ftenfd£)en=

alter im 9letct)e beS £albmonbS pgebradjt uno babei fogar fedjjS %afyxe

bort im ©taatSbienfte geftanben l»at, fjatte fyinlänglicb, ©elegenfieit, fid)

mit ben $er£)ältniffen in ber £ürfei oertraut ju machen. 2ll§ Ingenieur,

ber beruf lieb, oiel im Sanbe umljerreifen mufcte, tonnte er mannigfachen =

ort§ unb nadj mancherlei Stiftungen fic§ umfel)en. freiliefe, fam iljm

biefe Erfahrung oorroiegenb blofj naclj ber negatioen Seite jugute. : er

roufste mit ben fingen reidjltcf) Öefdjeib, um in ber 2lu§roaljl feiner

Quellen genügenb oorfidfjtig $u fein. 2tuf biefe Quellen ganj ju oer=

^idjten ober ifjre 23enu$ung auf ein Minimum *u befdjränfen, nermodjte

er bodfj ntct)t, baju roar er nicfjt ©eifteSroiffenfcrjaftler genug. SDenn roa§

Traufe fieb, oorgenommen fjat, ift im ©runbe niajt roeniger, aU un§

einen ©efamtüberblicf über f o gut ro i e alle brennenben fragen in ber

gegenroärtigen £ürfei ju geben: tum einer Überfiel über bie 2anbe§=

unb 53eoöllerung§fragen auSgeljenb, nacb, einem ^tftortfct)en Stücfblicf,

ju einer ©arftellung be§ 3Serfaffungi= unb v£erroaltungteben3 ^u gelangen

unb bann, über eine Erörterung ber 2öirtfd£)aft§probleme fortfdjreitenb,

in eine ©djilberung ber materiellen unb geiftigen Kulturgüter einjutreten,

um fdjliefjlicb, mit einem 2lu3blicf in bie gufunft 5U enbigen.

s23a§ nun ber SSerfaffer jur Seroältigung biefer Aufgabe an %at=

fachen bietet, ift im roefentlidfjen, biä auf geringfügige Irrtümer unb un=

genaue Angaben, bie im einzelnen ansufüljren e§ fieb, faum oerlob,nt,

burdfjauS anerfennen§roert. @r ftanb eben, roie gefagt, bureb, eigene

2lnfc^auung ben Skrljältniffen ?u nab,e, um in ber 33enu§ung feiner

Hilfsmittel fidj nidEjt bureb, falfcbe, roenn audj fet)r oerlocfenbe ©arfteaungen,

roie man fte geraöe in bejug auf bie Sürfei je|t fo mannigfach finbet,

irreführen ju laffen. 6oroeit er aU gad^mann 5U un§ fprid^t, roei§
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er fieser mit fclbftanbigen Urteilen aufsuroarten, bie minbeftenä einet

9ia$9tfifung roett finb. So wenn et beifpieläroeife ftleinaften bie iljm

Diel nachgerühmte ©ebeutung als Diiueralgelüet jum guten Steil abfpricfct.

„SÖäljtent) bei langen %al)xe, in benen id) änatolien in allen Widmungen
burdjftreifte, fyabt \d) ben geologifdjen unb mineralogifdjen Verljaltmffen

beä Sanbeä ganj befonbeteS ^ntexeffe geroibmet unb ijabe and) auf oer=

> fdjiebene Mineralien : SWangan, (Sl)rom, $3orajit, ftoljle, ßupfer unb Ölet

felbft jahrelang gedurft. %d) l)abe mir aber in biefer $c\t ntdjt bie

Überzeugung bilben fönnen, als fei ftleinafien ein in beuig auf 9)cineral=

fdnifce befonDerg reief) ausgefluttetes Sanb. ftteinajten ift jroat in einigen

Steilen ftarf mincralifiert, aber bie sI)cineralifierung ift in *af)lreid;e, nur
in feltenen fallen abbauroürbige Sbetd&en jetfplittett. Stnatolien oer=

banft meiner s
ilnfid)t nad) ben Stuf feines 2Rineiaiteic$tum3 in ber £aupt=

fadjc bem Altertum, roobei man [id; oor Slugen Ijalten follte, roie ooQ-

ftänbig f\d) feit jenen Reiten bie ben Sert beftimmenben s

Herl)ältniffe,

nämlidj einetfeitS bie ©efte&ungSfoften unb anberfeitä bie ßauffraft ber

llietaüe, geänbert b,aben." %d) nermag nidjt ^u fagen, inroieroeit ber

SBeifaffet }u biefem Urteil, oor allem in feiner generalifierenben ^orrn,

berechtigt ift. ^raftifer ftnb, roenn jte su tb/oretifteren anfangen, rnelfad)

bie fcb,limmften Stbeoretifer, roeil fie *u leicf)t ba^u geneigt finb, ben

(SinjelfaH gut topifdjen drfdjeinung ,}u ergeben. ÜKit feiner 2Juffaffung

bürfte Traufe pmlid) ifoliert baftefjen. Unftreitig jeboct) finb foldje

2(u£laffungen eines ^adjmanneS befonberer $ead;tung roert, roesroegen

id? and) bie ©teile *um Steil in Wortlaut gebradjt unb mtdj über bie

Jrage etroaS ausführlicher auögelaffen tjabe.

2l>a3 hingegen ber ^erfaffer in feinen allgemeinen Setradjtungen

ausführt, macjjt fdjon meljr ben (Sinbrucf tompilatortfdjer Statigfeit.

Dian roirb b,äufig bie (Smpfinbung ntdjt log, bafj er „in Literatur"

arbeitet, oljne auä eigenem }U geben. @S fommt Ijin^u, bafj er— ein Mangel getfteSunffenfdmftlidjer Schulung — nidjt immer roeifj,

morauf eS bei ber ^Betrachtung ber 2)inge im ©runbe anfommt unb
bemgemäfj in feiner SDarftettung ntdjt feiten ffi>efentlid)e3 unb Un=
roefentlid)e£ burd)einanberroirft. SDarau* erflärt ei fid) , bafe einzelne

Steile biSroetlen an einer Überfülle non (Sin^eltatfacb,en leiben, roa()renb

anbere umgefeljrt ftarfe Xüden in ber fnßematifajen Verarbeitung
be3 Stoffel aufroeifen. s

JDcit iHect)t tyebt ber Setfaffet Die auäfölag
gebende Öebeutung ber 2anb:uirtfdjaft für bie Ztürfei Ijeroor. ,,^-ür

mid)", fdjreibt er, „ift non jeb,er bie ^flugfdmr baö Sinnbilb ber 3ufunft
unb ber 2iuferftel)una 2lnatolieng unb bamit be$ D^manifdjen ReiQei
geroefen." Unb bennod) ift meber »on ber ^grarnerfaffung nod) Dom ftrebit

roefen, bag für bie fünftige Öeftaltung beg 8anbroittf^aftle6en3 in ber

Stürfei r-on größter iffiidjtigteit ift, irgenbmie bie Siebe, gn Dem J(bi'd)iütt

über bie SeööHerunggfrage werben bie einzelnen Slaffen unb Soßgjiamme
eingeljenb Be^anbelt; in bem Kapitel über Sdmdtiefen jebod) erfahren

jroat neben ben türfifd;en Sdjulen aud) bie von ben fremben Staaten tu

ber ITürfei gegrünbeten Sdmlen eine geroiffe öcrücffidjtigung, hingegen
roirb bag Sdjulroerf Der anbeten öolfäelemente, bai für Die ©efialtung
beg geiftigen Sebene im Dgmanenreirf; ^um Steil uon erbcblidicr Üebeutung
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mar, ganz unerroäljnt gelaffen ; ebenfo roerben in bem „ber (Spraye" ge=

roibmeten Kapitel bie tür!ifd)e Spraye unb bie türfifdje Literatur befprodjen,

orme bafj inbeffen and) ba3 Kulturleben ber anberen Nationalitäten eine

SBürbigung gefunben fjätte. 2lud) ein tieferes ©tngerjen auf ba3 Sßefen

unö bie ©igenart be§ Surfen fjätte idj gern gefetjen. NidjtSbeftoroentger

t)alte id) bte Kraufefdje ©djrift als erfte (Sinfüljrung in ba§ ©tubium
ber !£ürfei für redjt gut geeignet.

Verlin--£)alenfee StlpljonS % ©uf$ni§fi

Sßalbecfe*, ßubtotQ: 9teidj§einl)eit unb Sfletcr)gfinangen.

^)iad)Denflidje Kupitel für fünften unb Nid^tjuriften über ein Problem

beutfdjer Vergangenheit, ©egenroart unb ^ufunft. Tübingen 1916,

3. 6. 2. 9Jtotjr ($aul ©iebed). 8°. IV n. 207 ©. ©et). 5 «Dtf.

3iad) einleitenben Vemerfungen über bie ^ßroblemftetlung, 2lbfdjnitt 1,

folgt in äibfdmitt 2 eine Erörterung über „9lei<jE)seint)eit unb 9teidf)§=

finanjen in ber Vergangenheit", eigentlich bie ßrroeiterung eines in ber

^Berliner ^uriftifdjen ©efellfdjaft am 11. SDejember 1915 gehaltenen

Vortraget ; im 3. s2lbfdmitt roirb über „3Reid;öeint;eit unb 9ieict)efinanzen

in ber ^ufunft" getjanbelt. S)ie am 16. 2lpril 1916 abgefdjloffene Arbeit

roiH bemnad) ein Problem beutfdjer Vergangenheit unb ^3u!unft be-

fpredjen. 2)ie ©egenroart bilbet lebtglidj bie ©djroelle für baS ^uftwf1^
problem; ber ,,©re^ unb 2lngelpunfi" ift bie beutfdje Veroegung oom
2luguft 1914.

25er ©ebanfengang bei VerfafferS ift folgenber. 2)a§ ©eutfdje
sJteidj i)at burd) feine geroaltigen Seiftungen auf militärifdjem , roirt=

fdjaftlidjem unb finanziellem ©ebiet bie Hoffnungen ber ^einbe auf

ba$ ^eroorbredjen ber zentrifugalen Kräfte im 9teid? unb auf bie 3Jiängel

feiner finanziellen Lüftung gunicfjte gemadjt. SDie Urfadje für feine

2ßiberftanbSfät)igfeit fönnte in bem im Sluguft 1914 erroadjten oater=

länbifdjen ^ßflidjtgefüljl gefunben roerben. 2Btr muffen aber roeitergefjenb

fudjen, roorauf \id) letzteres grünbet. SDen richtigen 2öeg zur ßrgrünbung

be§ tiefen ©inneö ber beutfdjen 23eroegung nom Sluguft 1911 gibt ba3

Kapitel ber Finanzen (©. 1—8). 2)ie ©taatsfinanzen bürfen mir nidjt

blofj als Mittel für groede betrauten, bie felbftänbig für fid) befielen,

fonbem „in 2öabrl)eit beftimmen bie -Kittel bau Ob unb sS>ie ber 2luf=

gäbe" (©. 9). SDie ginanzfrage, b. rj. bie 5raSe oer Vefdjaffung ber
sIRittel, ift feine blofj materielle, fonbern in il)r oerförpert fid; bie ganze

©truftur beä ©taateS (iKadjtftaat , StnftaltSftaat, ©ozialftaat; mittel

alterlidjer iRedjtSftaat, ©taatSgenoffenfdjaft). ^m SDeutfdjen 9teidj fommt
ber breigliebrige Slufbau tjirtju (©taat, ©emeinbe, 9teidj). 2)ie baburd;

notroenbige Verfnüpfung ber Finanzen fann eine oerfdjtebene Vebeutung

Ijaben (ftaatSred)tlid), oölferred)tlicf) ; 9iedjteoerl)ältni<>, 9ted)tsfubjeft ; Um=
tariSmuS, göberaligmuS). ^n ber ©ntrotdlung ber SReidjSfinanzen finben

mir äufjerlid) einen gicfzadturg, in 2Babrf)eit bemerfen mir aber einen

KonfolibationSprozefj , roeldjer unter bem ©tnflufj ber ^bee oon 1914
immer metjr Z"»" beutfdjen (SinljeitSftaat, 35eutfd;e§ 9leid; gel^eifeen, lnn=

ftrebt (©. 11—24).
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Du* Deutfdje sJtadj fnüpft an yvei oöIferrccf;t[td)c Vertrag*

iierljaltniffe an, bell Deutfdjen Sunb unb ben Deutfdjen 3 t,u'i)erein.

Tuid) bie Vereinigung berfelben zum Deutfdjm 5teic$ nmften forooljl

Sttämarc! alä nodj viel meljr bex fonftituierenbe 'Keidjltag in unitarifdjem

Sinn. 'Die weitere (intuudlung oerlief fdjeinbar er^entrifa), bal ,^iel

mar bie (Sntlaftung ber ©liebftaaten; bal) er bie ÜKebeneinanberfteflung

Don limitierten 9teü$3fteuern unb äRatritularbeiträgen im ^i>it>cr|"prud>

mit lUrt. 7i» 91*8. Die Steidjlfinanjnot mar eigentlich eine gltebffaattid)e

tfinanznot. Da* (i'rgebnil i(t aber ein unitarifdje*. So ift bie ^Xnleirje-

politif ber tinüfdje 2lu*brutf be$ (Sinljcitogecnrnfens' mit aulgefprodjen

zentripetalem Sinn, ferner bebeuten bie Überroeifuugen lebiglid) bie

Überwalzung gltebftaatlidjer ,"yinanzfragen auf bas
1

:)ietd) al* ben finanziell

ftarfften öerbanb. ©elegentlid) bei "itbbauel ber ,~yranfenfteinfd)en ftlaufel

fam e-5 zu einer eigenartigen SBerquicfung ber 3tet<$l= unb fianbelfmanjen

fomie ber Stommunalfmangen. Der l)6()ere "-berbanb greift autonom in

bie Ainanzen ber unter ifjm fteljenben ^erbänbe ein unb orbnet biefelben

etnfeitig. ein 3uuin f te;Proo l t
'm roike eine umfaffenbe einheitliche 5b

c

fteuerunglorbnung für :Jieid), ©liebftaaten unb ft'ommunaluerbänbc. Dem
Serfaffer fdjwebt wol)l eine ber SSereinrjeitltdjung bei bürgerlichen 9ted)ts

äljnlidje 3Sereint)eitlidjung bei jyinan.zredjtl cor (S. 25—81).

^n ber ^ufunft mufj ber Äonfolibattonlprozefj feinen Fortgang

nebmen. ^m Sinne ber £>bee »on 1914 ift ber
s.Uulbau ber ©enoffen

fdjaft im Staate erforberlidj mit bem gegenfeitigen Vertrauen jtmfdjen

Rubrer unb ©efülvrten unb ber Betonung ber ^erfönlid)feit (5. 97 f.),

unb zwar nad) ber finanziellen unb politifdjen Seite fjin. Damit bal ^teiefj,

bie Ginzelftaaten unb bie Kommunaluerbänbe bie gewaltige ßriegllafi tragen

fönnen, ift eine Steigerung ber Seiftunglfäbigteit notwenbig. £atfäd)ltdj

ift nun burd) ben Krieg eine "))iinberung ber nationalen Weprobufüufiaft

eingetreten, foroobl mag bal Kapital all audj ma$ bie 9iol)ftoffe unb bie

'„Hrbeitlfräfte anbelangt (S. 116 ff.). Die gewaltige finanzielle 8afl

erforbert baljcr, bafj bie Krieglwirtfdjaft wenigftenl eine 3 e irt ana
, <nif

bie ,"yriebenewirtfd)aft übertragen merbe. Die 'Dceuorbnung muß bal

9ieid) rtorneljmen
;

feine £)auptftürje ift bal Kleinfapttal. Die Söfung
inuf, fogleid) in 2lngriff genommen werben ; bie finanzielle ßetfrungl=

fäljigfeit ber ©liebftaaten unb Kommunalnerbiinbe ift zu fdjonen. Der

SSerfaffer fdüägt nor: Sßerebelte üJiatrirularbeiträge r-b eUeuerung nadj ber

ßeiftunglfäl)igfeit) ; neue aulreidjenbe Ginnal)m*aueflen in 5orm oon

jHegaleinfünften burd) eine groangäfunbigierung beftimmter ürwerb» zweige

mit bem aulgefprodjenen $mcd ber 2lulbeutung ber ©efamtbeit zuaunften

ber Staatvdaffe (S. 154), unb zwar im xUnfdüufj an bie im Kriege

gefdjaffenen (linridjtungen bind) ©infüt)rung namentlid) non .fjanbel*-

unb ^mportmonopoKn (©. 159 ff.)
mit einem niutmaftlidjen ^aljre«

ertrage r>on 2 IKilliarben 5Jif. ; bagu Weid>lftempelabgaben unb Steierl

fteuern, fomie ein (i'rbredjt bei ffleidjcl (S. 168 f.) 3m übrigen müfjten

bie ©liebftaaten SKatrifuIarbeiträge jaulen (S. 169 f.)

Dal ^-inanzproblem ber 3u ^utl f t erforbert ferner auf ber ätuögabe

feite (Srfpamiffe unb Konjentrationen, roobet bal ^eid) ben 993eg zu

meifen bat: Vereinfachungen ber ÜBerroattung burd) oiiH'doerbanbe, 8er

tnaltungegemeinfd^aften, ti'ingemeinbungen; Civfparnifje burd; gleia)mä^tgc
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Stebuftion ber persönlichen ©taat3= unb 33erbanbgau§lagen, uiet beffer

aber in 2lnfnüpfung an bie freimütigen Sienftleiftungen im Kriege burdj

ben Slufbau bei ©taateg auf ©runb bei oaterlänbifdjen ^fltdjtberoujjtfeini

unb ©rroeiterung bei ©ebanfenS ber ©enoffenfdmftlidjfett. Saljer empfiehlt

er bie (Srfe^ung bei SSerufibeamtentumi burdj ©elbftoerroaltungiorgane

auf ber unterflen ©tu|e bei ©taatiorganiimui. Siefer Übergang tjätte

roegen bei -ißiberftanbei ber Öureaufratie unb ber ©ingelftaaten nur

aHmäljlidj ju gefdjeljen. Sie ginanjnot läfjt r)offen r bafj ber ©ieg bei

©eiftei oon 1914 gefiebert ift.

Sie Arbeit enthält eine Jude anregenber Semerfungen unb jeugt

oon ber grojsen 23elefenljeit bei 33erfaffer<§. ©tellenroeife oerliert er fidj

aber in (Erörterungen, bie it)n oon feinem Jljema roeit abführen. SXuct)

läfjt er fidj burdj rebnerifdje (Sffefte ü6er ben @rnft ber berührten fragen
Ijinroegtäufdjen. SDie Aperauibilbung bei ©enoffenfdjaftigebanfeni in ben

fünftigen ^ieidjifinansen entbehrt jum Öeifpiel ber ®larl)eit. Sie 53e=

tonung ber (Smljeitigebanfen in ber Stacijifmanjgefdjicfjte foll augen=

fdjeinlid; nur auf ben otet mistigeren gmeiten Seil oorbereiten , bie

grage ber fünftigen Secfung beS Jftetdjibebarfei. Sie Slttfnüpfung an

ben „©eift oon 1914" ift rooljl attju fräftig unterftridjen. @i fommt

für ben 2tufbau bauernber Einrichtungen nidjt auf mefyr ober roeniger

oorübergeljenbe etljifcfje ober moralifdje "ilufroatfungen unb geiftige

Strömungen, fonbern auf reale Xenbenjen an. $m %at)tz 1914 backte

man an eine furje $riegibauer. 2Bären bie Ereigniffe gemäjj bem
„©eifte oon 1914" oerlaufen, fo märe bie grofje $rage ber 9teiclj§=

ftnanjen nidjt fo brennenb geworben. Erft bie lange Sauer bei Äriegei

fyat bie $tnan$laft anroad)fen laffen. Safj bai 5Reidt) bie Saft auf ftdj

nalmt, l)at feinen ©runb nidjt in ber Strömung oon 1914, fonbern in

ber oiel älteren SJReidjioerfaffung. Sie im Kriege gefdmffenen Einrichtungen

bieten bem '-ßerfaffer bie 2lnfnüpfungipunfte für fein ^ufunftiprogramm,
Sietdjimonopole unb ein gurüdörängen ber Öureaufratie. Er folgt bem
großen Seifpiel Öiimarcfi, befteljenbe .ßuftänbe in einen fünftigen l)inüber=

jufüfjren.
sJ2ur barf biefe iftadjaljmung nicf)t fdmblonenljaft gefct)et)en.

^ßiele ^riegieinrtdjtungen finb nur auf ben $rieg augefdjnitten,

fo namentlich bie ^riegimittelbefdjaffung unb jaljlreidje ^SflicfjtDienft=

leiftungen, unb muffen nadj bem Kriege roegfatlen. Sie Übergang^
roirtfdjaft ftetlt neue, gang anöere StnforDerungen, foll nidjt bie üftot=

roenbigfeit ber Ergänjung geroiffer Siobjtoffe aui bem 2tuilanbe ju

Äapitaliabroanberungen führen. Sie Sifte ber oorgefdjlagenen ^eidji*

monopole ift baljer feljr reoiftonibebürftig, sumal ber '-Berfaffer bie Sefjren

ber ginanjroiffenfdjaft mit einer gang ungerechtfertigten ©eringfd)ä§ung

betjanbelt (©. 164 f.). ginangmiffenfdjaft unb ^inangredjt muffen fid?

in it)rert Jorfdjungen gegenfeitig ergänzen. ©tetlenroeife madjt ftd) ferner

ein eigentümlidjei ©djroanfen in feinen Slafidjten bemerfbar (©. 177).

Enblid; Imt er auf bie öfterreidüfdjen Einrichtungen feine 3f?üdfficr)t

genommen, roai bei bem ©treben nadj einem engen mirtfdjaftlidjen 3u=
fammenfdjlufj Mitteleuropa^ nötig geroefen märe. Xro§ biefer Öebenfen

gegen bie '-Borfdjläge beg 33erfafferi ift bie Slrbeit eine bead;tengn)erte

unb intereffante finanj p o l i t i f dj e ©tubie.

$rag 9tubolf ©d;ranil
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5?utt), 9^ : 8ut i* e r ro a 1 1 u n g

s

1

r e f o im. ( iUiis* Xrjcorie unb ^>raris,

Sammlung gemeinoerftanblidjer £>arfteü*ungen, IjerauSg. oonSR. Rutr).)

Äüln 1917, 2$. D«08. U. 8°. XX u. 182 ©. ®c6. 8 SD«.

2)nf5 eine '-Uermaltungsreform in Sßreujien balb fommen rotrb, liegt

auf ber $anb. 3Bie |ie auffallt, ift nodj ungeiüijj. 2Bttnfct)e unb OJiei

nungen oorwtragen unD ju begrünDen, ift barum bei ber gegenwärtigen

Sachlage aller beteiligten JHedjt unb "^flidjt. 3o meitgreifenD bie sü5it=

funken ber fommenben Umgestaltungen »iellcidjt [ein mögen, fo toenig

umfaugreid) ift bod) bislang ifjre Literatur, nenn man r>on ber ,ylut

Der im JageSgetriebe balD nrieber oerlorengel)enc>en ^eitungsarttfel aDi:

ftef)t. Eine Keine Steige oon im einzelnen freilid) jum Steil fetjr beadjt

lidjen arbeiten finbet fid) in 3eitfd)iiften oerftreut. $ead)tltd)e arbeiten

jtno aud) bie auS ber Erfahrung unö ber gorDerung Der ^irajis ge=

borenen Verlautbarungen ber oerfcfjicDenen StäDtetage etnerfeits , Des

Parlaments unD ber Staatsregierung anberfeits, aus beren oielfaa)

nnDerfpredjenbem ßtjaos fidj immerhin aütndbltct) geroiffe Richtlinien

l)eraus,ufd)älen beginnen, hieben ber herein facfyung bes ©efdjäftsganges

bei ben öetjörben, siuedmäßigerer Verteilung ber arbeiten innerhalb ber

einzelnen öetjörben unD anberroeitiger Regelung ber ÖeamtenoorbilDung

tritt als roefentlidjftes Problem eine 2)e^entralifation Der ÜBerroaltung

unter gleichzeitigem Ausbau ber Selbftüermaltung immer metjr zutage.

Sa)on bie meiften früheren Tutoren, bie fid) mit biefen fragen be=

[djäftigt fyaben, roie 3ebli$, 2o&, Sd)rrjar$, non silrnfteDt u. a.,

fanben fid) in bem SBorfctjlag sufammen: äöegfall ber 33e§irfS =

r e g i e r u n g e n in i b, r e r l) e u t i g c n # r m e i n e r f e i t S , V e r

legung bes 5d)roerge roi d) tS in bie tyxov in jinftanj unb in

bie Äreisinftanj anberfeits.

2luf gleicher ojrunblage bilDen fid) aud) bie ©ebanfengänge £uttys\

Dem üßerfaffer liegen als Weneralfefretär beS i^erbanbes ^>U)cimfd)=

iB3eftfalifd)er Semeinben biefe Dinge namentlid; inforoeit am $er$en, als

fie bie fünftige Stellung ber Sanbgemeinben angeben. Seine xUrbeit

Darf um fo met)r ^ntereffe beanfprueben, als aus biefetn Greife bislang

faum in Der Öffentlid)feit ^ur ganzen Jrage (Stellung genommen ift,

aufeerbem l)ier ber
v

-l>erfud) gemacht nrirb, nebenher aud) über Die ©ingel

Probleme fyinaus einen ©efamtplan, roenn aud) nur in fnappen Umriffen,

$u geben. Dbgleid) babei bie ftäMifdjen ^nten-ffen, namentlich) Die mid)

tigen fünfte bejüglid) Einfctjränfung DeS ftaatlid)cn 2luffidjtSred)tS,

etroas ;u für; fomtnen
, fo gibt Das ihid) bod) einen guten Überblid

über Das ©efamtgebiet Der bet)örbli<t)en Umorganifation unb einen guten

(linblirf in Die aud) bem fonft Wohlunterrichteten weniger Gelaunten

Zeilfragen be;üglid) Der Sanbgemeinben.

^m erfton .Hapitel gibt eine Einleitung eine nndlommene Tai

ftellung bcS ^nbalts Der bisherigen inefeni heben einfc$Iägigen Sorfdjläge.

3m jrociten ßapitel wirb unter fur;er Ermahnung bor ©rttnbe ,vur unb

'2i>iber für ben Fortfall Der SejirfSregierungen unD für Den SuSbau ber

JtreiSinftanj pläbiert. 3Kan miro gegen Den 33orfcr)lag Da- Sefeitigung

ber SegirfSinftanj mancherlei einroenben Eönnen ; Die gefdjidjtlidie ®nt
= djin3llcr« jalirbud) XU 4. .".7
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roicflung fd^eint mir nidjt für, fonbem gegen üjn ju fpred&en. Sine

Teilung einer SReilje oon Sßrooingen unb bantit ©rfyebung einzelner $räfi=

benten ju Dberpräftbenten märe unerläßlich unb bamit mürbe ba§ 3Scr=

fahren fdfjließlid) auf ba§ gleite fyinaugfommen , al§ roenn bie Dber=

präfioenten beteiligt unb eine Siei^e oon 9legierung§be^irfen zufammen^

gelegt mürbe, ihitl) freilidt) madjt, um bie anberenfaUä aHerbingS zroeifelloS

ju große Spannung jroifdjcn ber $rooinj unb bem Greife §u befeitigen,

ben Vorfdjlag, gleichzeitig bie Greife §u oergrößern. ©eine 2Iu€=

füljrungen nad) biefer Sftidjtung fd)einen mir, unbefümmert barum, ob

man in ber i$ra9e „Dberpräfibium ober SBejirfsinftanj" feine Meinung

teilt, fetjr beadjtltdf) gu fein. Sffienn man lieft, baß oon 487 preußifdfjen

Sanbfreifen jum Veifpiel nitfjt meniger als 75 roeniger al<§ 30 000 @in=

rooljner jaulten, fo liegt auf ber £anb, baß berartige $reißfommunaI=

oerbänbe fein augreid^enbeg innerem Seben ju entfalten oermögen unb

bie lanbrätlidje ^nftanj fein genügenbeS 33etätigung£felb Ijat, e§ fei benn

jum ©djaben ber fommunalen ©elbftoerroaltung. 2lu§ ber Vergrößerung

ber Greife, bie anberenfaflS roieberum gur golge fjätte, baß bie Spannung

jroifdjen iljnen unb ben Sanbgemeinben gu groß märe, mirb bann in

logifdjer gortentrcicflung bie 9cotroenbigfeit einer Vergrößerung ber

©emeinben geforbert.

£)a§ britte Kapitel, ba§ bem „Unterbau auf bem Sanbe" ge=

mibmet ift, bilbet ben $ern be§ 2Berf§, unb l)ter freue idj mid), mit

bem Verfaffer oöüig einig ju gefjen. 3)ie Uneinfjeitlidjfeit ber gegen^

märtigen ©emeinbeoerfaffung in Preußen, bie burdjaul unjureidjenbe

ßrlebigung ber 2lmtSgefd)äfte unb ber ÜRangel an jebem augreidjenben

finanziellen SRütfgrat bei einer Unjaf)l oon groerggemeinben ^m Staat

laffen ben Vorfdjlag auf 2lu§bef)nung be§ !R^einifd^ = 2öeft =

fälifdjen ©uftem§ be§ SBürgermeifterS unb 2Imt§mann§,
in£befonbere in feiner rfjeinifdjen 2lu§geftaltung , auf bie ganje 5Ron=

ardjie aU roofylbegrünbet erfdfjetnen. Wlxx finb au<§ eigener SInfdmuung

bie Verfyältniffe in ber Sanbgemeinbeoerroaltung be§ DftenS, 9J(itteI=

beutfd)lanb§ unb be§ 2Beften§ befannt. $ein Broeifel, baß, oon 2lu§=

nafymeoerljältniffen, roo e§ fidj um Sanbgemeinben oon ftäbtifdjer ©röße

fyanbelt, ganj abgefeljen, nur bie Sürgermeifteroerfaffung mit iljrem

feerufsbürgermeifier an ber ©pi$e unb mit iljrer gufammenfaffung einer

3f{eilje oon ©emeinben §u einem leiftunggfäljigen ©angen auf bie $)auer

in ber Sage ift, ein fommunaleS Seben ju entroicfeln, ma$ unter fjeu*

tigen Vertjältniffen biefen tarnen oerbient. 2£er, olme burcf) eigenartige

politifdje Sebenfen geblenbet gu fein, baran benft, roa§ in anberen $ro=

oinjen, roo ein Heiner Sanbroirt ober £anbroerfer al3 „SBürgermeifter"

ober „©emeinbeoorfterjer" regiert, geleiftet ober richtiger nidjt geleiftet

mirb, muß bem redjt geben. 2Benn bemgegenüber roieberljolt barauf

Ijingeroiefen ift, baß gerabe bie eljrenamtlidje SBaljrnel^mung be§ ©e=

meinbeoorftef)erpoften§ ein befonbereg, namentlich in ©nglanb erprobtet

3eidjen ber ©elbftoerroaltung bebeutet, fo fei barauf Ijmgeroiefen , baß

gerabe unlängft r>on fadjfunbiger englifdjer ©eite (»gl. meine Sefpredjung

beö ©arofonfd;en 23ucfje§ über beutfie ©elbftoerroaltung in biefem

Saf)rbucf; XLI, 1917, ©. 525) mit (Sntfcljiebenljeit unb gutem ©runbe
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Per Stanbpunft r»crtreten würbe, baf> in erftcr üinic ber ÖerufsS«

b ärger

m

eifter eä fei, bem bie beutfdjcn Kommunen CDarofon fpridjt Dort

©täbten) iljren Sluffdjroung por ben englifdjen ju oerbanfen fjaben.

$5aJ3 in biefem ^"farnrru'n.rj'mg ßutl) aua) bie 9teformbebürftigfeit ber

gegenwärtigen Ernennung Per rljeinifdjen Sanbbürgermeifier burd;

bie 3taat*regierung unb ifjreä minberen Wedjtö Ijinfidjtlicf) ber ffliäb,!--

barfeit in ben ßrei^tag flreift, ift perftänblid).

Sfitass im eierten Ülbfdjnitt über bie Stäbte gefagt roirb, ift a0§u
fnapp > ul$ bafj an biefer ©teile barauf ein^ugefjen roäre. ^n ben

nädjften beiben Kapiteln roerben fur^ bie fragen ocr Swwaltung , ber

Verfafjung nnb beö £aftenauegleid;3 einerfeitS, ber Staatöauffidjt anöer-

feite berührt. üföenig empfebjenSroert [cfjcint mir ber an fid; ja logifa)e

©ebanfe *u fein, raie bie ßreiäinftang in ber Serroaltung, fo aua) bie

Stellung bc£ &rei£au3fdjufjeö in Der VerroaltungSgeridjtsbarfeit ;u ftärfen,

unter 53efeitigung beg SBejirföaugföuffeg, ber burd) ein ^rooin^iaf^

perroaltungegeridjt erfe^t roerben müfjte. 3)ie feitfjerige SBirffamfeit ber

ftreiäauäföfiffe fpridjt nidjt bafür. 2Ba3 an anberer Stelle über ben

überragenben ßinflufc ber ^erfönlicfjfeit be3 SanbratS in biefem ©re--

mium gefagt roirb, trifft audj fjier ju, unb roaS für eine Verroaltung

nidjt olme roeitereS fdjäblid) fein mag, fann für ein ©erid)t oon

erheblichem 3d)aöen fein. 2Senn ^um Sdjlufj in überftdjtlicber Seife
eine ft;ftematifd)e «JluffteUung be3 33el)örbenaugbaues gegeben roirb, fo

ift babei oon befonberem ^ntereffe, bajj b,ier roie an anberer Stelle beS

23ud)S baS öfterreidjif die dufter ber ©tattljalterei für bie

fünftige ©eftaltung ber Dberpräfiöien aufS neue fjeroorgeljoben roirb.

^ieüeidjt ein |)inroei<S barauf, bafj überhaupt oon ber öfterreidjifd;cn

Öetjöröenoerfaffung unb $ommunaloerroaltung auefj für unfere Vergalt*

niffe meljr )u lernen ift, al£ gemeinhin angenommen roirb. ßröjjere

Klärung nadj biefer Sftdjtung rjin ,51t fdjaffen, ift nad) ben nerbienftooHen

Vorarbeiten beö Vereins für Sojtalpolitif befanntlidj eine ber Aufgaben
ber oor etroa ^ab,re3frift ins Seben getretenen 9ieidjßbeutfd;en 2l>affen

brüberlidjen Vereinigung.
sDiit gan* befonberer Siebe unterfudjt $utb, gelegentlich (S. 118 ff.)

bie ^rage nad) ber geeignetften 2lrt ber Vorbilbung für ben länblidjen

Seruföbürgermeifter unb legt babei auf eine fpe^tell fommunalroiffen--

fdjaftlicfje £eranbilbung roefentlicfjen 2i>ert, [einen roeiteren 2lu3bau ber

befteljenben unb fünftigen fommunalen £)od)fd)ulen roünfd;enb. ^b,re

33ermeb,rung roirb oor ber §anb nid)t erforberlid) fein. SDüffelborf

unb Stöln gaben bie erften ^robejagre beftanben. Db unb inroieroeit

aber beifpiel*roeife bie neue ©etmolber Slfabemie für Verroaltungg=

roiffenfdjaften baneben nodj ein 23ebürfniS flu erfüllen berufen unb in

ber Sage ift, oermag id) nid)t ju entfdjeiben. 3U oen einu'lncn Vor
fdjlägen ^utb

/
,o f)ier ©teüung ^u nehmen, roürbe ,^u roeit füt)ren.

(i'ine getoiffenljafte Vertdjterftattung fann nid;t oerfcfyroeigen, bafj l> i c

r

unb ba ftcf) Gigentümlidjfeiten in ber iHuffaffung finben, bie roob,! nidjt

nur beim Öerid^terftatter Sfaßofj erregen roerben. %d) redjne ba^u ben

Vorfdjlag auf i^erleifjung be£ ^räfibententitel^ an bie Leiter ber oer--

grbfeerten Sanbfreife unb beffen Segrünbung (©. 61), bie 2Infü()rung
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t)öt»erer ©emeinbefteuerfä^e in ben öftlidjen gegenüber ben toeftlrdjen

Sanbgemeinben ali ©egenberoeii gegenüber ben Sorroürfen auf Ser=

teuerung ber Serroaltung burdt) bie Sürgermeiftereioerfaffung (ein foldier

Sergleid) ift natürlich bei ben oöflig oerfdjiebenen 33ert)ältmffen oline

Seroeiitraft) unb anberei meljr.

(Sin ©rudfeljler bürfte auf ©. 39 21nm. oorliegen.

©terfrabe Otto SRoft

©ierfe, Otto üon: ®aö beutle ©enoffenfdjaftiredjt.
4. £Sanb: £)ie Staate unb $orporationilel)re ber ^eugeit, burdj-

gefüljrt big jur 2)iitte bei 17., für bai 9?aturrea)t bis gum Beginn

bei 19. 2jab,rl)unberti. Berlin 1913, sIBeibmannfdje Bucb^anblung.

gr. 8°. L1V u. 568 ©. ©et). 20 3JW.

21ui bem Sorroorie biefei Sanbei roerben immer auf jeben Sefer,

ber ©ierfei 2)eutfa)ei ©enoffenfdjaftiredjt in feiner gangen Öebeutung gu

erfaffen oerftetjt, bie ©efüljle ber SBe^tnut unb bei berechtigten ©tolgei

überftrömen, bie ber große Serfaffer ali feine eigenen fdjlidjt gu er=

greifenbem Sluibrutf bringt. SDenn ©ierfe nimmt barin oon feinem

riefigen 2Berfe 2lbfdpreb. @r ergäbet uni ein ©tue! feiner tüiffenfdt>aft=

liefen Sebenigefdjidjte unb erflärt uni, roeifmlb bai SBerf ein £orfo

bleiben mußte.

£)er ©runb lag nicfjt im ©djöpfer bei ©angen, nidjt barin, baß

ber beim beginn bei älterfei jugenblidje, oon einer ungeheuren $raft

unb Hüljnliett erfüllte 2)cann etroa im gortgange bei ©djaffeni aUmäfylidj

gu ber Übergeugung gefommen märe, bie unternommene 2eiftung ginge

über feine Äraft. 9iein, oon außen fam, fogufagen, bai £inbermi.

©ein SDeutfdjei ®enoffenfa)aftirect)t mar it)m ja oon jeljer nidjt ©elbft=

groeef ; ei mar irjm nur ein großei ©ebiet, auf bem beutfdjei 9ied)tileben

unb 9tea)tibenfen gu feinem urjprüngliajen 2luibrude fam, fjeraufquellenb

aui bunflen, irnergrünblidjen , aber barum um fo unerfdjütterlidjeren,

felbftfictjeren liefen. Unb toie ber gange (Sntroitflungigang ber beutfct)en,

man fann fagen : ber neugevtlicfjen Kultur überhaupt infofern tragifdj

»erläuft, ali bie firafjlenbe ©eifteierbfdjaft ber 2lntife beutlid) bemerfbar

allei aufteimenbe $üt)len, Renten unb 9£oUen ber groeiten abenblänbifdjen

ßulturblüte nadt)b,altig beeinflußt, fie rooljl oielfad; bereichert unb ib,r bie

©ntfaüung erleichtert, fie aber auet) oft oon rtjrem eigenen urfprünglidjen

2Bege aborängt unb it)r unoerarbeitet grembei in oa^ eigene geiftige

$led)troerf fjineinfdjiebt, fo gefdjab, ei aud) öem beutfdpen ©enfen in

ber 2Belt bei SRedjtei: ja, eine „S^ejeption" einei gangen gefcf; (offenen

©ebanfenfnftemi t)atte — roenn mir oon bem religiöfen abfegen —
in fola) überroältigenber Bollftänbigfeit mol)l auf feinem anberen ©ebiete

geiftiger Betätigung in ber 9c"eugeit ftattgefunben, roie auf bem bei Ütedjti.

Unb ein befonberei Gretgnii in biefem gefd)id)tlid)en Sßrojeffe ber

Bebrängung urfprüngltdjcn beutfd;en SDenfeni bureb, fpäte -ftaebmirfung

ber Slntife fetjuf ben tragifdjen Serlauf m ber 6ntfiel)ungigefd;tcr)te oon

©ierfei ©enoffenfdjaftirea)t. @i mar bai bie Veröffentlichung bei erften

Gntrcurfi für bie große fnftemattfdje $rioatrecl)tifobififation bei neu*
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erftanbenen 9fteic$eS, für ba8 Sttrgerlidfc ©efefcbud) im 3>al)re 1888, «w
5Re<$t3fööpftmg, bie bau beutfdK Seben Sag für Sag in feinen nädjften

menfdjlidjen ^eziebmngen umfafienb beeinfluffen unb mit iljren ©runb--

fäßen rool)l auf ein
v
Vib,rl)unbert unter feine Drbnung nehmen mufete.

SBäre biefet (Sntamrf ©efefc geworben, er l)ätte nad) feiner inneren Ortung

auf unabfeljbare v̂
eit in unabfdjä^barem Olfafje bcutfdjeS Sftec^töbtfnfen

burd) frembeS, antifeS oerbrängt. DiefcS brofyenbe ©efdu'fmiS. bai ber

Stomanift begrüßte, ber ©ermanift oerbammte. rief ©ierfe auf ben &ampf=

plan. 3" biefem 3 a f) rbud) bat er feinen ßampf burdjgefodjten (im 12.

unb 18. ^afjrgange, 1888 unb 1889). Söeitbin fiegreid) mar ber ftampf

im £>inblitf auf ©ierfeS f)6d;fteS 3 iel: beutfdjen Wecfjtegebanfen gegen=

über fremben 3taum unb ©eltung zu oerfdjaffen. 'über feinem in ^ugmb;

fraft gefaxten ^ßlane für baS ©enoffenfdjaftSredjt rourbe biefer ftampf

jum iterfjängniS. Denn ber fritifdjen Sefämpfung jencS neuen fremb =

tümelnben Angriffs auf bie beutfdje Wedjtebilbung folgte ein pofuioer

Aufbau in ©ierfeS beiben geroaltigen fnftcmatifdjen Öänben feinet Deutfdjen

^rioatredjtS, unb fie uerzerjrten fo üiel S^ u"b $raft, bafj ber greife

tforfdjer nun, als er fidj bie ^rage nad) ber #ortfe£ung feinet ©e=

©enoffenfdjaftSredjteS ftetlte, ju bem Sdjluffe fam:_ ,,^d) mufjte mir $u

meinem Sdjmerje fagen, bafj id) enbgültig bie £oftnung begraben muß,

baS ^iel %u erreichen."

©ierfe befennt, bafj ber nierte
s33anb beS ©enoffenfdjaftredjteS aud)

in ftd) unootlenbet geblieben ift. 2Jtti fdnnerzlidjcm Öeoauern erfährt

ber Sefer aus bem i*orroort, meld; ungemein lehrreichen Slbfd^nitte uun=

meb,r ungefdjrieben bleiben roerben. 21He ba aufgeführten erfdjeinen

unentbeljrlid) für ben 3ufammenl)ang, f"r bie pon ©ierfe geplante $oH=

ftänbtgfeit. 21ber am fdjmerzlidjften ift, bafj bie Paragraphen nun fehlen

roerben, bie ben Sdjlufj beS norliegenben Raubes bilben foHten, unb bie

2fuffd)luß über ben (Sinflufj ber Sbeorie auf baS Seben, auf bie }kariS

ber iRed)tfpred)ung, auf bie ©efefcgebung unb auf baS 3SolfSleben gegeben

fjätten. ^eldje Julie oon ßinfidjt, oon s
-8elel)rung entließt unS nun!

Sro^oem bringt ber 33anb felbftoerftänblid) reidjfte ©aben. 2Bie

im britten Öanbe, ben im fedjften 3 abjgang biefeS l^abrbudjS 1882

einft ©ob,m befprad) (3. 80:] ff.), erhalten mir aueb, tu« teils eine

unter fnftematifcfjen ©efidjtSpunften bebanbelte 2iteraturgefd)id)te, bie fidj

mit ben £ef)ren einzelner Ijeroorragenbor 3d)riftfteHer ober ganzer ©ruppen

öon fünften befaßt ( ^iniliften, ^anoniften, ^ro^effualiften, ^riminaliften,

Jeubiften). teils ben redjtlidjen ©ebanfeninf)alt einer ganzen Spod;e in metfter-

b,aft Etat bcrauÄ^earbeiteten 3u 9en jut Dan'teflung bringt. Die (Spod)e, um
bie eS ftd) tjier b,anbelt, ift bie beS ^laturredjtS, alfo biejenige, in ber

fidj bem sJlu»gangSpunfte gemäß baS neuzeitliche Denfen am entfdjiebcnften

oon bem mittelalterlichen unb fomit aud) jutn Seil oon ben in biefem

fortlebenben ererbten ©cbanlen au^ ber
H
21ntife lo-jlöfte. GS ift baS ein

ganz »erroidelter ^ro^'ß, ba ba£ ^Zaturredjt felbft ja nur ein Seil einer

allgemeinen ©ebanfenftrömung roar: beS Nationalismus. Dieter ftellte

aUeä auf bie Vernunft als Ijödjfte 3nftan^ ab unb betätigte ftd? in yoei

Jenbenzen, einmal bie befteljenbe "ffiirflidjteit z" erflären ob:r fie an

ben rationalen sDiaßftäben 511 meffen, bann aber aud) auS roenigen ein-
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fadjen oernunftgemäfjen ©runbfä^en bag ©ebilbe eineg ibealen SRecfjtg

gegenüber bem überlieferten augjugefialten unb bafür mein* ober minber

entfdneben eine überlegene ©eltung ju beanfprudjen. $)iefe groeite

Senbens fe^te ftcfj befoncerg auf bem ©ebiete beg ©taatgredjtg burdj

unb i)at auf bem 3öcgc über bie franjöfifc^en Sieoolution Den nac^altigften

(Sinflufj auf bag prafttfdje Serfaffunggleben beg gangen europäifdjen

JMturfreifeg unb nocfj über it)n tjinaug geübt, ben mir nodj in biefen

Sagen erneut ju fpüren befommen.

hieben biefer laut nadj aufeen bemerfbaren roeltgefdjidjtlidjen ©enbung

beg 9caturrecr;tg fjat biefeg aber aud) im ftiffen feinen ©influfc auf

jenen großen ^rojefc ber ©inroirfung ber Slntife auf bie neue abenb=

Iänbifcr)e ^ulturentroicflung geübt, freilief;, man roirb nur fagen fönnen,

ba% bieg in einer inbireften 2Beife gefd)eb,en fei. 3)aS gange natur=

redjtlidje SDenfen auf ftaatgredjtttdjem ©ebiete mar legten @nbeg orientiert

an bem SBiberfprud) gegen bie mittelalterliche geubaloerfaffung unb

fpäter in einem geroiffen Seile aud? gegen ben abfolutiftifdjen Dbrigfeitg*

ftaat, naajbem eg guoor biefen begrifflia) aufg fdjärffte Ijerauggearbettet

b,atte. 33lieb nun aud> nad) Überroinbung ber Sb,eorie oon ber reinen

$errfdjerfouoeränität burdj bie ber SSollgfouoeränität ber ©ouoeränitäte=

begriff fd)led)tl)in erhalten, unb gab biefer für jebe ©taatgform ben £ebel=

punft ab, oon bem aug jeber Eingriff in „rooljlertoorbene" Sterte,

namentlich in jener mittelalterlichen ^ifdjung prioater unb öffentlich

rechtlicher 2trt, gerechtfertigt roerben tonnte, fo enthielt anberfeitg bie

Sfjeorie ber SSolfgfouoeränität roieber ben ootfen $eim eineg extremen

^nbioibualigmug. ®enn ber 3tationaIift begriff gule^t bodj immer bag

$olf alg bie Summe ber ^nbioibuen. 3>on groei ©eiten Ijer ergab ftd&

fo immer oon neuem feiern rein gebanienmäfjig ber Srang gur 2luf=

löfung alleg 33efteb,enben in ben oorrjanbenen ©taatg* unb @e[eHfdjaftg=

orbnungen. 2ßag äöunber, bafe fid) gegen bag Überroudjern biefer £en=

bengen fdjliefjlid) eine geiftige 9teaftion entroidelte, bie mir in ber l)ifto=

riferjen unb romantifdjen 2tuffaffung ber ftaatlt«^-gefeafcr)aftlicrjen

2Birflid)feit erblicfen muffen! £>iefe 9teaftion fam. @g bleibe rjter un^

unterfudjt, inroieroeit ber gebanfenmäfjige ^ücffdjlag Ijeilenbe $raft gegen*

über jener boppelfeitigen 2Iuflöfunggtenbeng im prartifdjpolittfdjen Seben

geroann; auf geiftigem ©ebiete mar jebenfallg nidjt nur in alle natur

rec§tlicr)e 2)enfroeife eine 35refct)e gefdjlagen, fonbern eg mar aud) roieber

Slaum gefdjaffen, um ben urfprünglidjen beutfdjen föedjtggebanfen gegen*

über ben (Sinflüffen beg antifen romantftifdjen 9ted)tgbenfeng neueg

2Bad)gtum gu ermöglichen. SDer ftarfe Srucb, mit fo oielen Srabitionen

auf bem ©ebiete beg Sftedjtg, ben bag 9taturredjt herbeiführte, Ijat alfo aucb,

gang im ©egenfa^e gegen feine eigentliche Senbeng, alte roaln-tjaft ooltg*

tümlidje Quellen roieber bloßgelegt : ber ©enoffenfdjaftggebanle, roie ©terf

e

ilm fafjt, ift unter biefen Quellen eine ber ergiebigen, unb oiel gufunftg*

frob,eg Seben unferer Sage geigt ung bie geugenbe ^ruc^tbarfeit biefeg

©ebanfeng.

3d) ma^e mir nic^t an ju behaupten, ba^ ber l)ter auggefprodjene

©ebanfengang bemjenigen ein roenig glid;e, ben oielleicb^t ©ierfe unter

anberem oerroanbt l;aben roürbe, l)ätte er nun fein ©enoffenfdjaftgredjt
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)U (*nbe geführt. Aber ei ift bod; rooljl roenigften* möglid), ben Mang
bei ce$tltc$en ©ebanfenentrotcthing 2)eutf$Ianb3 im 19. x

\al)il)unb«-t fo

zu foljon. SEBürb vmi ber umfaffenbe Tcnfer oielleidjt noch, in einigen

Auffeilen Autfdjluü barüber geben, rote ficf) il)tn bie (Sntroitflung biö auf

unfere läge barftcllt? ,vür baö (i'nbergebnis feiner ©ebanfenarbeit an

bem ©enoffenfdmftSbegriff Ijaben roit ja zum ©lü(I feine ©enoffenfd)aft3=

t f) e o r i e al3 abgefd;loffenc3 SHJerl. An biefe tnirb in ^ufunft bcutfcfyes

üDcnfen im Staat* unb ^rirjatrccfjt rooljl nod) in roettem Umfange
anfnüpfen. Aber eä märe bodj für ©terfeS Anhänger ein Sroft, roenn

er julefct nod) bie Sinien feiner ©efcfjidjte ber ftörperfdjafttljeorie bis

auf bie ueuefte ^eit in ^ürje fixieren mürbe.

33erlin=£>alenfec $tanj Boefe

bleuere Urteile über bie (Staatliche Sfyeorie bes

©elbeS

Sine (fntgesnung

Q3on <23runo SRoU-^iet

Unter ber Überfdjrift „Steuere Urteile über bie Staatliche ütljeorie

be? ©elbes" l)at Alfreb Sdjmibt^Gffen in biefem ^arjrbudj ' einen Auf--

fatj oeröffentlicfjt , in bem neben einer furgen lobenben (S'rroärmung oon

Benbtjren« ,,2Bä()rungepolttif unb ©elbtfjeorie im 2id)te bes 2Belt--

friegee" ausfdjliefzlid) meine Sdjrift „2ogif bes ©elbes" einer Befpredmng
unterzogen roirb. Bei ^olemifen fommt feiten (Srfpriefjltdjes (jeraus.

3)er 3 roe(f biefer Reiten ift benn aud) ntcr)t, alle falfcfjen, unberoiefenen,

einfettigen unb roilUürlidjen Behauptungen Sdnnibts fjier fritifd) z"

analpfieren ober $u roiberlegen, nod; bie ganze 1)iefuffton über bie Staat«

lidje £h,eorie mieber aufzurollen. 3U e ine* furzen (Entgegnung fel)e icr)

midj aber genötigt, roeil bte Ausführungen Sdjmttts zum Seil ben

Sinn unb fogar ben Wortlaut meiner 2el)re ooflfommen entfallen unb
geeignet finb , ben Sefern bes ^afrrbudjS ein ganz falfc^es Bilb banon

,ZU geben.

$l>enn Sdjmibt in bejug auf meine Arbeit oon „einer gereiften

Blutleere unb Bläffe ber entmidelten ©ebanfen" fpridjt, fo roirb man
ftd) rounbern, baß er nidit roeniger als 18 (Seiten braudjt, um aud) nur

bie roefentlid)ften 3>been meiner faum rnefjr als 100 Seiten langen Ab--

Imnblung — freilid; eben großenteils entfallt unb immer oöllig mifj

nerftanben — roieberzugeben. W\t Scfjmtbt 311 ftreiten, ift zwedlos.

@r gehört zu benen, für bie es feine Probleme gibt. 2)as große Mätfel

bes ©elbes, über bem bie Sienfdjen feit ^abrtaufenben nachgrübeln,

bas ftatifdie Problem, bas in ben 10 ^afjren feit (Scheinen oon

$napps .ftauptroerf roieber eine ganze Literatur für fief) erzeugt b,at,

es ift oon finapp „oollftänbig gelöft". i)ian roirb bem N

l>raftifer Sdnnibt

3m tauf. 41. oatjraang 1917, S. 937 ff.
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aud; nidjt Junten, roenn er ben ©inn be3 „SMaleftifdjen" rtic^t erfaßt

imb ba§ „Problem be§ @nbes" ntcfct begriffen &at. (StroaS natu ift e§

freiließ, roenn er mir £albb,eiten unb 2IUberfprüd>e norroirft (©. 376),

roo e§ ftd) um ben S&iberftreit ber SSernunft beim ©elbprobleme bem-

belt, ben aufzeigen eine Hauptaufgabe meiner 2lbl)anblung roar. 9iocf)

feltfamer tft bie üBeljauptung ©cbmiotS, bie von mir aufgezeigte SDenf*

ridjtung, bie td) „roirtföaftlid&e Sogt!" nenne, ba§ falte, egoiftifdje, ge=

fü£)ltofe, redmenbe SRafclic&feitSprinjip fei meine ©taatSauffaffung, bie er

bann „nidjt einroanbfrei" nennt, @3 ift bag ungefähr fo, als roenn

man Slbam ©mitb, unb 31 1 c arb o ttorroerfen rooQte, bafj fie feine

33aterlano§liebe unb fein fojialei ©mpfinben befeffen blatten, roeil fie in

itjren Söerfen ben 2Birfungen bei roirtfdjaftlicfjen ©elbftintereffeg nadj-

3ugeb,en fid) ?ur Aufgabe gefteflt Ratten — unb biefe 3>orroürfe [inb

iljnen tatjädjUd) gemacht roorben, freilieb, nur tron Seuten, bie tljre

Schriften oberflächlich gelefen ober gän^lid) mifeoerftanben fjatten.

©cfjmibt- fagt roeiter, id) bebauptete, bie Ablieferung be3 ©olb*

gelbeg an ben ©taat im Kriege fteüe ein „Opfer" be§ (lin^elnen bar,

rooran bann weitere Setracbtungen gefnüpft roerben. %d) Ijabe jebocfj

nur getagt, für benfenbe 9Jtenfd)en bebeute biefe Abgabe „unter llm--

ftänben ein geringe^ Dpfer", „ba3 Ijeifet, einen SSer§ict)t auf ba3 £an-

beln ftreng nad) bem roirtfd£;aftlicr)en ^rinjip , unter Utnftänben einen

SSer^idjt auf materielle Vorteile unb auf bie ^ufeanroenöung aui ben

ßrfenntniffen ber roirtfcbaftlicben Sogif." (©. 61). £um ©lud aber

entfdjeibet eben bie roirtfcbaftlidje Sogif nicr>t allein.

2In ©ä£en, bie für einen pbilofopljifd} gefdjulten ober aud) nur

abftraft benfenben $Renfd)en überhaupt nidjtg ÖefonoereS b,aben, nimmt

©djmibt 2lnftof3 unb gibt foldje ©ä§e bann entftellt roieber. ©o be=

Rauptet er, bei ben ©djriften ©cbroarjroalbä legte icr> auf bie 9tid)tig=

feit roenig 2Bert, roeniger all auf bie ©efdjloffenbeit unb ßinljeitlidjfeit.

£n SBirfltcbJeit b,abe tcb, gefagt (©. 78): ,,^m allgemeinen roirb eine

§i)potb,efe um fo brauchbarer fein, je meljr fie erflärt. Unb roenn

mefjrere ^rjpotljefen ben gleichen ©rab innerer Söafjrfcfjeinitdjfeit beft^en,

fo roirb man meiftenS berjenigen ben $or$ug geben muffen, bie am

tiefften in bie ßaufalerflärung Ijinabfteigt unb am meiften gum 9cact;=

benfen anregt. @£ roirb fogar gäHe geben, roo ber oorfidjtige unb fri=

tiftfje ^ationalöfonom eine tbeorie um*ib,re§ b,euriftifcf)en 2öerteS roitlen

felbft ba anroenben roirb, roo eine anbere ben Sor^ug noa? größerer

©eroifebeit bieten, aber ju feiner roefentltc&en @rfenntni§ oerfjelfen roürbe."

2)ie in bem legten ©a£e enthaltene roidjtigfte JBorauSfefcung, bajj

bie in grage fommenbe Sbeorie ju feiner roefentlidjen ßrfenntniS führen

roürbe, bai Ijeifjt pofttio auSgebrüdt: nur eine formale, nidjtefagenbe

2£alni)eit enthielte, läfjt ©djmibt einfacb roeg! @r unterbrüdt alfo

meine roefentlicbjte 3>orau3fe$ung. @§ ift flar, bafj burd) biefe 2Beglaffung

ber ©inn meiner Sluefübrungen com ßritifer in Unfinn oerroanbelt unb

babei ber ©inbruef erroedt roirb, icb rjätte biefen Unfinn gefdjrieben.

e§ fann aud) faum mit blofjem Mangel an pljilofopbifcbem 23erftänbmg

entfd;ulbigt roerben, roenn ©cbmibt nun ben SBortlaut meiner Seb,re

oom ©elbbegrtff oöQig in fein ©egenteil oerfefjrt. @r fagt (©. 941)
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bei „2\>iebergabe" meiner Sludfü^cungen ÜB« ben ©elbbegriff: „£>er

©elbbegriff lift' nidjt, fonbern, ,ioirb gebaut*. Daraue folgert O.Uoü,

baß ber oon einem alten Jadjgele&rten aufgehellte Segriff gleit&jufe|en

i[t mit bem eines ©eleljrten, ber ba£ ©elb ftet* nur .nebenbei erlebigt',

f)at (©. 22). .Die SBorftettung irgenbeineS öanlbeamten oom (Selbe

jet;,t er afö gleid)bered;tigt neben tue öegriffebeftimmung beg 2l)eo--

retilerö."

JJi'an fefe nun bte Stelle in meiner Sogt! bc3 (Selbes na er) , auf

bie fid) biefe Behauptung bejieljt ©erabe ba$ ©egenreil ift barin ge=

fagt ©erabe ber llnrerfdjieb, bie „inbiuibuefle SDifferenj" ber ©elb»

begriffe unb it)tcr @ntftei)ung wirb barin b/roorgeljoben unb fogar in

ber ßaoitelüberfdjrift angeführt. @3 Reifet bei mir rnörüid) (©. 21/22):

„Da3 ©elb i(t nidjt. Der Begriff beS ©eleljrten, ber jahrelang über

baä 2öefen be$ ©elbeg nadjgefonnen b,at, unierfc&eibet fict) oon bem be£

Auflegen , ber baS ,©elb'. ftets nur nebenbei erlebigt l)at. 2öer [ich,

oorjugSroeife mit bem bunamifdjen Problem befaßt (jat, ber roirb einen

anbeten Segriff l)aben, aU ber, für ben bie fiatifdje ©runbfrage im

"Üiittelpunft beS ^ntereffeg ftefjt. ©in Bankbeamter roirb feiten ben

gleiten ©elbbegriff Gaben raie ein £b,eoretiler. fünften benfen fid) bai

©elb anberg als ^attonalbfonomen , unb untereinanber fdjeinen bie

iuriftifdjcn Segriffe roieber fo oerfd)iebcn ju fein roie bie mirtfdmftlidjen.

Öeim Kaufmann bilbet fid} ein anberer Begrtff als beim ^uriften. Über

benfen mir unS felbft einmal ^roei ©elelirte, bie genau ben gleichen

Stubiengang burd)gemad)t Rotten, bie gleiche Qaijl oon 3al)ren, »it

gleicher ^ntenfität über ,ba3 ©elb' nad)gebad)t unb genau bie gleiche

üuSroab,! oon 2d)riften gelefen hätten -- eine faft unmögliche SSorauS*

fe^ung — : @3 ift nicr)t einmal roaljrfdjeinlid) , üafc biefe jtoei 3n0l=

oibuen bcnfelben ©elbbegriff Ijaben tottrben, ba bie il)ren Gegriffen ru-

grunbe liegenben Borfteflungen inbioibuefl bifferieren fönnten. 2Bir

bürfen annehmen, bafj eS, tfjeorctifd) gebaut, unzählige ©elbbegriffe gibt

unb praftifd) genommen mehrere." ÜuS biefen Sßorten lieft Sdmübt

eine 63leid)fe£ung ber ©elbbegriffe IjerauS. ©ibt e3 für einen äutor

lein SWittel , um fid) gegen eine foldje unerhörte SBerbreljung unb @nt=

fteüung beS SEBortlauteä feiner Seljre ^n fdjüfcen?

Über aud) leine anbere ©teile meines BudjeS lönnte oon ©dnnibt

für feine Behauptung herangezogen werben. 2>er an anberer Stelle auS=

gefprodjenen Slnfdjauung, bafe jebe Definition ifjre relatioe Berechtigung

ijabe, mirb oon mir (3. 20) fofort bie forrigierenbe Üuffaffung gegen

über gefreut, bajj man an ber Üntoenbung erfennt, ob eine Definition,

praftifd) genommen, roirflid) ifjre Berechtigung Ijat. (!'* folgen 21uS»

füljrungen barüber, bafj bie Subjeftioität bes Werturteil« nid)t grenzenlos

ift. SWein SRelatioiSmuS ift bafjer aud) teineSroegS grenzenlos, roie

Sdjmibt meint. Um ben in geroiffen ©reiben oon mir betonten SHela

tioiSmu« ber ©elbauffaffung zu ocrftefjen , bazu gebort fretlidj ein ge

roiffeS ÜRioeau, baS einfad) oorauegcfcfct roerben mufc. vVt roifl gern

glauben, bajj folrfje Üuffaffung nur einem fleinen Greife oerftanblid) ge«

mad)t werben lann. 35a| bie oon mir angebeutete Unmöglidjfeit einer

ftrengen Trennung oon ttjeoretifcf)cr unb publiziftifdjer Seljanblung im
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©runbe eines ber roenigen bleibenben ©rgebniffe beS in ber SSolfSioirt-

fcfyaftSleljre unb überhaupt in ber ©eifteSroiffenftfiaft jüngft auSgefocljtenen

s3Jcetf)obenftreiteS ift, baS atmt Sdmxibt aucb, nidjt. (SS lolmt nidjt,

Ijierbei länger ju oerroeilen.

2luf Seite 952 fagt Scfmitbt bann: „SGBie SDcotl ju ber Sluffaffung

gelangen fann, bajj baS Urteil ber Staatlichen Sljeorie über bie fonfreten

gefdjidjtlidjen ^fjänomene nid;t erljebliclj oon bem ber metatltftifdjen

Seljre bifferiere, ift ferner gu oerftefjen." ^d; glaube aHerbingS, bafj

bteS für Sdjtnibt fdjtoer gu oerftefyen ift, roeil iljm JonfequenteS ©enfen

fdjroer faßt. §ätte er nur meine Ausführungen auf Seite 93—95 auf=

nterffam grlefen unb burd)badjt, ftatt ifjr Ergebnis an bem einzigen iljm

befannten $Rajjftabe ber Staatlichen %b,eotk §u prüfen, fo märe il)m

oielletdjt bod) aufgegangen, bafj meine Öeljauptung groar neu, aber bodj

iool)lbegrünbet ift.

SDie ^auptabfidjt SdjmibtS ift bei atlebem nicr)t einmal fo feljr

barauf gerietet, meine £l)eorte gu fritifteren, als oielmefjr an il)r ju

geigen, bafj ber 9cominaliSmuS, im befonberen Kn ap pS Seljre, gegen=

über bem SietatliSmuS (ben id? früher oertreten l)aben foH) redjt behält.

2öenn man SdjmibtS 2luffafc Heft, fo barf man übrigens nidjt oer=

geffen, bafj bie erfte ßritif ber Staatlichen Sljeorie beS ©elbeS, bie

in biefem ^afyrbud) erfct)ien
x

, feineSroegS anerfennenb mar. %m
Sdjlufjroort fagte ib,r 9>erfäff er : „ES ift bie Staatliche Sljeorie beS

©elbeS, ber gegenüber idj fd^arf betonen rooüte, bafj fie mtcb, nict)t oom
s3JcetatIiften gum ßt)artaliften belehrt Ijabe

2 ." SDieS fdjrieb oor 10 ^ab,ren

ein angefeljener afabemifcfier Seljrer ber ©elbttjeorie
, ^rofeffor 2ot$ in

DUindjen. 2)ie fyerrfdjenbe Meinung ift bleute ber Knapp fdjen Sljeorie

günftiger gefinnt. %d) felbft l)abe in allen meinen früheren Sluffä^en

unb Schriften über ©elbroefen KnappS 33erbienfte anerfannt, o|ne

freilief) feine Sdjtoädjen gu überfeljen, eine Dbjeltioität, bie meine ©egner

nidjt oerftefjen fönnen, unb bie iljnen bal)er als ^nfonfequeng, §albl)eit,

Söiberfprudj unb übertriebener 5telatiotSmuS erfdjetnt. Sie fielen eben

ber Knappfdjen Seljre fritifloS gegenüber.

Sdjmibt fagt einleitenb: „2)er Krieg l)at biefe Entroicflung gum

2tbfct)Iu^ gebraut. Er fjat unS eine $ülle oon Erfahrungen gefdjenft,

bie bie Staatliche £t)eorie als richtig betätigen, gu ben metalliftifdjen

Seljren aber in tjanbgreiflidjem ÜBiberfprudj fielen." $ür ben ^raftifer

Sdjmibt b,at ber Krieg auf bem ©ebiete beS ©elbroefenS geroijj oiel

abfolut ÜKeueS gebracht. $ür ben roiffenfcr)aftIic^en 33etract)ter ber 2Biri*

fd»aftSgefd)id)te unb 2)ogmengefd)id)te ift faft alles bieS „fd&on einmal

bageroefen". ®aS eben unterfd;eibet if)n oon bem Saien , bafj er bas

Reittier) 9ieue nicr)t IritifloS als 3^ooum Einnimmt, fonbern eS einorbnet

in bie Kategorien ber roiffenfdjaftlicljen Betrachtung, an beren Kon-

ftruftion bie 2Infdfmuungen unb @rfaf)rungen oergangener ^at)rger)nte unb

^aljrljunberte mitgeroirft Ijaben.

1 2B alter So^, ©. %. Änappö neue ©elbt^eorie, in biefem 3at)r6ud)

1906, ©. 777 u. 1213.
2 (Sbenba ©. 1251.
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Sdjmibt madjt mit übrigens mm SBornmtf, bafj id> nidjt aus ber

(impirie, fonbem aus ber 3)ogmengefdjid;te gefdjöpft Ijatte (5. 938).

SOBie weit bas mtrifft, bas ,m beurteilen überlaffe id; getroft bem ßefet

meines 53ud;es. 3jie meiften lebenben Sftominaliften fdjöpfen allirbings

gar nidjt aus ber 35ogmeugefd)id;te, ba fie fie, mie id; öfter im (Smjelncn

nadjgeniiefen babe, nidjt fennen.

2 ehr pifant i[t enblid; ber SBergleid}, in rocldjem 23enbir.ens

Sdjrift „SBäfjrungdpoHti! unb ©elbtljeorie im Sichte bes SBeltfrteges"

meiner lUrbeit gegenübergefteüt roirb.

„53enbijen ift in erfter Sinie SBäfjrungspolitifer
; fo toetjt beim

aud) aus feiner neuen Sdjrift frifdje ©cgenroartsluft." sDUr roirft

Sdjmibt bagegen „oft eine feltfame SBeltfrembljett unb 23erftiegent)eit"

cor. §ierju nun bie ^fluftration. äRein 53 ud) roill aüerbings in erfter

Sinie ntdjt „praftifdj" ober politifd) aufgefaßt fein. 3ragt man a & er

nad) ber 53cbeutung meiner Sebjre für bie ^rarjs , fo roirb man in i^r

unjroeifelljaft unter mancherlei SJorbeljalten unb (Sinfdjränfungen unb bei

fteter Betonung bes relatiuiftifdjen Stanbpunftes nur eine — freiließ

über bie afltäglidje Grtlärung l)inausgef)enbe — 53egrünbung ber be=

fteb/nben 233äb,rungsfnfteme mit golbener 53afis unb golbenem Ä'ern finben

lonnen. 2Bie aber fteljt es bei 53enbt£en? ©iefer 2tutor fämpft

rabifal gegen bas 53eftel)enbe im ©elbroefen. ^nsbefonbere rmlbigt er

einer 5tuffaffung, nadj ber bem im Kriege müfjfam oermefjrten ©olb-

fdjafc ber sJteid;sbanf für bie $ufunft überhaupt feine 53ebeutung mefyr

mfommt.
Stuf Seite 53 fagt Senbijen: „©erabe in ben Sagen, roo id)

biefes nieberfdjreibe, getjt bie !?cad)rid)t ein, bafj Sdjroeben ftdj ber ©olb=

einfügt üerfdjliefje unb bie anberen ffanbinatufdjen Staaten iljm noraus*

(tdjtlid; folgen roürben. %\t bas ein öinjelfatl ober ber 53eginn einet

neuen (intmidlung? SBenn anbere Staaten ein ©letdjes befdjliefjen,

roeldjen 21>ert als Zahlungsmittel für bas Sluslanb t)at bann nod) unfer

ftol^er ©olbfd)a£ oon 2*1.2 'DJiiQiarben ÜJtotl? 2A>äre es ba nidjt bodj

angebradjt, einen Seil biefes ©olbes rechtzeitig in Sluslanbsgutljaben m
nerroanbeln?" Unb an anberer Stelle:

#
,Uiidt)t ber 53efitj bes ©olbes

beffert bie Valuta, fonbem feine 51!eggabe" ( S. 84). „(Sin monat=

lidjes Cpfer oon etroa 100 IDiillionen üKarf in ©olb erfdjetnt burdjaus

ftatttjaft unb geboten." 2>n Sfnbetradjt biefes 53orfd)lages Imbe id; fdron

in einem früheren 2luffa£e bie tfrage aufgeroorfen , roieoiel oon bem
©olboorrat ber 9ieid)sbanf übriggeblieben roäre , roenn roir feit $riegs=

beginn biefe $olitif befolgt l)ätten. @3 ift nid)t fdjroer, ausmredmen,

ba| roir bann jefct, nad; brei ^riegsjaljren, feinen ©olbfdjafc meljr Ijättcn —
bas (Ergebnis ber angenxmbten 53enbijenfd;en ffiäljrungspolitif , bie

„in frifdjer ©egcnipavt^luft" entftanben ift. SDiefe ^onfequcn^ fann

53enbijen feinesroegs unbefannt geroefen fein. 3lber fte fdnedt i^n

rool)l nidjt. Gilbet bod) fein Programm nur bie (Ergänzung m ber

2)emonctifierungepl)antafic oon Siluio ©cfcll: SBcggabe bes ge=

fanden beutfd;en ©olbfcb.afees , Übergang aller außcrenglifdjcn i?änber

jur iroÜen
s^apierroäl;rung nad; bem Vorgänge 2cutfd)lanbe, baburdj —

olme roeiteres! — Herbeiführung einer ©olbinflation l)öd;ftcn ©rabes
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in (Snglanb, @n troertun g be§ gelben 9J}etatfe§ unb be§ (SterlingutrfeS,

SSerfdjled^terung ber Jpanbetebilang , 2Birtfd)aft§= unb $inan,$frifi§ ofme

gleiten. SDabei roirb angenommen, baß fdjon ber Verlauf be3 beutfdjen

ÜJttQiarbenfd)al3e<§ gegen frembe ^nbuftri^ ""*> @iftnbatmpapiere ben

fjerbeigefeljnten ^reiefturj be3 ©olbe§ herbeiführen unb bie anberen

Sänber jur SDemonetifterung be3 ©olbe§ Urningen mürbe !

l 2Birb man
nidjt bei Betrachtung biefeS an fidE> geroiß fnmpatfyifdjen, aber etroaS §u

utopifdjen ^rogrammeS — bei aller Slnerfennung be3 r)euriftifct)en

2Berte3 geiftreidjer unb origineller ©ebanfen — unroißfürlidj an 'DJcundj*

b,aufen£ ßrjäljlungen erinnert? Unb baö ift bie frtfdje ©egenroart£=

luft, bie un£ au3 ber ©djrift Benbt£en3 entgegenroeb,t. ©er .öimmel

beraabre bie Seitung unferer SReidjebanf unb unferen Staat nodj rect)t

lange nor ifyren ©inflüffen unb SBirfungen!

<5d)lufttt>ort

93on SUfreb ed)tnü>t = (£ffen

Stuf bie überheblichen, unfadjlidjen, babei billigen Behauptungen

WloüZ über Mangel an „pbilofopbtftfjer ©djulung", eine§ „gerotffen

9}ioeau§", ,,-iftaüntät" ufro. antroorte id) mit ben Sßorten feiner Brofdjüre

(©. 5): „®ie Unterfdjä£ung fremoer Seiftungen äußert ftdt) befonberg

gern baljin, baß gegnerifdje 2Infd)auungen al§ moralifdj minberroertig,

al§ roiffenfdjaftlidj nict)t gleichberechtigt, al3 nairr(!), primitio, ober=

fläcr)ltct) unb ab§ Aberglauben bejeidmet merben." Üöenn id) mid) mit

ber mittelmäßigen ©djrift 9J?olI<§ auf 18 (Seiten au^einanberfetjte, fo

gefdmb, bie<§, roeil id), roie id) auSbrüdltd) feftgefteHt b<*be, bie ©djrift

aU tnpifd) herausgriff unb fie benutzte, um bie gegenwärtige Sage ber

©elbtbeorie %u fennjeidjnen. ©aß e§ für mid) Probleme auf bem ©ebiet

be§ ©elbroefenS gibt, ger)t au§ meinen Ausführungen (<5. 278) jur @e=

nüge fyernor. Slber ba§ „Problem beS @nbe§" ift fein Problem. 3$
nerroeife f)ier nur nocb, auf bie nernidjtenbe ßritif, bie Siefmann in ,,©elb

unb ©olö" ©. 105 ff. über biefe (Srftnbung 3JM8 fällt.

SDlott erflärt, mid) nidjt fritifd) analnfieren unb roiberlegen ju

wollen, offenbar um auf biefe Steife einige fünfte roillfürlid) l)erau3=

greifen , anbere jebod) , unb groar bie roidjtigften, mit ©tittfdjroetgen

übergeben ju fönnen. ^ftoHS mangelhaften Begriff r»om «Staate l)abe idj

bamit nadjgeroiefen, baß er bie ftaatlidje Bebingt^eit be§ menfd)Ud)en

SebenS unb aud) be§ ©elbroefenä nicht erfannt fjai, roie ja barauS tyxvot^

get)t, baß er nidjt ben ©taat, fonbern ba§ ©olb für ba§ le£te fyält.

ferner bamit, baß er einen ©egenfat} ,^roifd)en ^nbioibual^ unb (3taat3=

intereffe fonftruiert, roäfyrenb er je£t fälfdjlicb bie <5ad)e fo barfteüt, alz

1 6ine etnqefjenbe Ärtttf biefeä ^roarammeg finbet ftdj in meinem 2luf=

fa^e: ©er ©ofrfdjafc ber ^etd^ebanf im £id)te bev ©elbt^eorien, 3eitjö)rift für

©Ojialn). 1917, @. 1.
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rocire idj nidjt imftanbc, bic SBege be8 toirtfdjaftlidjen Selbftintcreffc^

ifoliert ^u oerfolgen. hiermit i[t aucb II10II3 (Sintoanb gegen meine

Äritif an feinet x'luffaffung oom Opfer bei ©olbeS erlebigt.

$n Der oon ifjm girierten Stelle fetner Scbrift (5. 78) oerroifdjt er

bie begriffe „.ftnpotljefe" unb „Xljeorie" (ogl. auefj bie oorfyergefyenDen

Seiten ber Schrift). ®a3 ift eö aber gcrabe, roa3 id) bemängelt Ijabe.

Wut folange bem sliationalbfonomen überhaupt nodj feine Jljeorie flur

Verfügung ftel)t unb er mangele! beffen mit ftnpotfjefen arbeiten mui
roirb er fid) ber oon Wo Dl gefennseidjneten DtetljoDe bebienen, um eben

,^u einer Jtjeorie jjn gelangen. ©ofnn bie 21uffaffung
sDioll3 füfyrt,

geigt bie Slmnenbung auf ha$ inbifcfje ©elbroefen. 2Iuf meine bie^

beuiglidje Widjtigftellung roeifj er fein ©ort gu erroibern.

SKofl behauptet, id) Ijätte ben Söortlaut feiner ^et)re oom ®elb=

betriff in fein (Gegenteil oerfefyrt. 2)en SöeroeiS hierfür bleibt er ooll=

ftänbig fdmloig. $d) l)abe burdjauS nidjt erflärt, bafj WoH bie 4iuf=

foffungen Der oerfd)ieDenen, oon ibm erroäbnten ^erfonen oom ©elbe an

fid) gleidjfetje, fonbern nur infofern, als er bamit bie ttn*

möglidjfeitber 2lufftellung eines objefttoen©elbbegriffg
beroeifen wollte, tiefer ©eroeiä ift, roie id) auefüfjrlid; bargelegt

fjabe, mißlungen. 2Öorin beftetjt fjier bie „unerhörte 3>erbref)ung unb

(Sntfteüung be§ äHortlauteS" ?

@3 ift ein in jüngfter $eit oon Ufjeoretifern oft geübter, fd)led)ter

53raud), fid) im Streit mit Wännern praftifdjer Berufe, roenn bie facr)=

lidjen ©rünbe au3gel)en , auf ben ©egenfafc ^Tt>ifcr)en -fcfjeoretifcr unb

^raftifer ,^u oerfteifen unb ibn als ßrfa£ für Setoeife gelten *u laffen.

31 ud) Woll übt biefen SBraucf). 3)aS ift nun für midb, aufjerorbentlidj

erfjeiternb, benn id) fjabe mief) mit ben fragen be§ ©elbroefen« biötjer

nur als SdjriftfteHer befaßt unb märe 5)iotI, nadjbem er mief) an jroei

Stellen als ^3raftifer feftnagelt, für ben 9£ad)roeiS meiner slkajiS übcr=

aus banfbar. Sffienn er oon oben herunter „ben roiffenfcfjaftlidjen

33etrad)ter ber 2XUrtfd)aftSgefd)id)tc unb $)ogmengefd)id)te" im ©egenfafc

*u mir nennt, fo barf id) oielleid)t boef) in aller 33efd)cibenl)cit enoäbnen,

bafe id) mief) mehrere ^afjre mit ber ©efdjidjte beS englifdjen ©eloroefenS

fef)r eingel)enb befd)äftigt Ijabe unb auf mein auä biefen ,"yorfd)ungcn

IjeroorgegangeneS £lud) ' oermeifen. %d) fürjle midj auf jenen (Gebieten

^u |>aufe unb fel)e aud) in ben Erfahrungen beS Krieges nidjtö „abfolut

9?eueS". £>aS ift ja aber aud) gar nidjt nötig.

2)a, roie roir feljen, Woll ju feiner SBetteibigung nidjtö Stidjfjaltiges

an^ufüljren bat, fo fucfjt er oon fid) abjulenfen, inbem et befto hurtiger

auf Senbijen loebaut. (Sr mu| biefen Sdirinfteller bod) nur feljr ober*

fltidjlid) Eennen, fonft roäre e^ gans unmöglid), t>a$ er ibn in einem

21tem mit Siloio Wefell erroäfjnt. (5e ift reidjlid) füfjn, bei einem

Scbriftftefler oon ber praftifdjen Grfal)rung unb Der tbeoretifeben 9hlfje

53enbijen« oon ^Jiündibaufiaben m reben. ©er fid) barüber orientieren

roiQ, roie flüd^tig unD oerfebrt DioQ urteilt, ber lefe nur Den 2tuffah

1 ©cia^idite Dfc> enalifcöen ftelbiDefcn« im 17. uno 18. 3a^r^u"öert.

Strasburg i. G. 1914, .Hart 3. Sriibner.
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oon SBenbtjen im „93anfardjtü" £eft 16 com 15. 2Jiai 1917, „£ljeorie

unb ^rar^ in ber 2Bäfjrung§poütif " . SJioH giriert einen ©a§ au§

Senbijenö „2Bä^runggpolitif unb ©elbtljeorie", fcfjeint aber überfein

gu r)aben, bafj auf berfelben «Seite ber ©a$ ftetjt: „2lnberfeit§ roürbe

auct) bie Sieic^banf nicfjt roorjl baran tun, fiel) it)re§ ©olöfcr)a§e€ etroa

gänglicr) gu entlebigen. 25enn al§ Ie§tes §Uf§mitteI am @nbe aller

Gräfte roirb ba§ ©olb gum 2lu3gleicj) ber unentbehrlichen Importe

bienen muffen, unb, folange ba§ ©olb in ben §auptlänbern 2Bät)rung3=

metall bleibt, aucf) bienen tonnen." ©eite 51 Reifet e£, al§ praftifdfje

^Solitif „mürbe e§ erfctjeinen, bie oor bem Kriege trabitionette §öb,e be§

©olbbeftanbeg oon ungefähr einer 5RiHiarbe sIRarf gunädjft auc§ fernerhin

aufredjtguerljalten unb au§guroetfen , um ben beunruf)igenben
2t rt f er) e in r ab ifaler Slnberungen gu oermeiben". Senbijen

gibt atfo burcr)au§ fein SRegept für ein saigner ä blanc be§ ©olbfdjatjel,

fonbern für eine SSerroenbung beg Überfluffeg an ©olb gur 3?erbefferung

unferer Valuta. %<$ felbft fter)e in bejug auf bie beutfetje ©elbpolitif

übrigen! im allgemeinen faft auf bem gleichen Stanbpunft, ben 2Rotl

in bem oon ifym erroälmten 2tuffa£ oertritt
1

.

©ang unoerftänblict) ift fdt>Iie^ttdt>, gu meinem groeef 9JcoH ba3 oer=

jährte Urteil oon 2o§ über bie ftaatlia^e Sttjeorie be§ ©elbe§ ausgräbt.

2lu3 ben §unberten oon Urteilen über bie Staatliche ütfjeorie fönnte ict)

mit leidster Scülje ba<S eine ober anbere fjerauggreifen unb 2flolI ent=

gegenljalten. 2lber roogu fann ba<3 nü£en?

9Jcit einigem Sebauern fefje ia), bafj e<S mir ntcr)t gelungen ift,

5Rotl für bie fo notroenbige Einigung ber beiben ©elbtljeorien gu ge=

roinnen, roäf)renb id£) gerabe barin ba§ einzige SSerbienft ber (Schrift

ÜTiolte gu erblicfen glaubte, bafj fie einen (Schritt in ber Stiftung gu

biefer 3Serftänbigung bebeute.

1
SSgl. baju meine ©Triften „3)eüifenfurfe unb ©eoifenoonttf". —

„Söäljrunggpolitif unb ftaatSbürgerlidje @rjief)ung", Beibe 2flünd&en = ©labbad}

1917. — „Nationale SBä&runggpoIitif. 2o3 oon ©nglanb." Sreöben 1917,

©Iobug=S3erlag.
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(Singefanbfe 93üd>er
— big ^Dittte Dftober 1917 —

1. 3)rucffad)en amtlichen (£b,aralter$ (Staaten unb Selbft«

bertoaltungstförper)

^eid^-'&rbeitäblatt. £craugg. 00m ßaiferlidjen ©tatiftifcfjen Mmtc.

Slbteilung für ätbcitäflotiftif: Berlin 1917, Garl £er)manng

aSerlag. 4°. Satyrgang 1 ÜRf., Sinjetyeft 20 ?|Bf.

XV. galjrgang, 1917, 9er. 7—9, ^ult bis September.

14. Sonberfyeft jjum 9teid)g = 2trbeitgblatte: Setträge gut

SBotmungefrage roäljrcnb beg ÄriegeS. 89 6. ©eh,. 1,80 Tit.

Beiträge sur fommunalen Äriegänrirtfcfyaft. £eraugg. im

auftrage beg ftrieggernäf)rung3amte3. ^Berlin 1917. gr. 4°.

3Öanb I, 3fr. 39—52, 30. §unt big 29. September 1917, Sanb II,

9fr. 1 u. 2, 8. bid 18. Dftober 1917.

Mitteilungen ber 9teici)$beflcibung$ftelle, ber 9^cicf)öfaufteile

unb ber ^rteg$nnrtfci)aft3--
<

2tftiengefellf(i)aft. Berlin 1917,

SSerl. 3ieid)ebefleibungefteüe. 4°.

1. Saljrgang, s
Jfr. 22—34, 7. Sult big 29. September 1917.

<Preufetfcf>e Central-- ®enoffenfc^aftö=^affe. »erlin 1917. 4°.

iBeri^t über bag XXII. ©efa)oft3jab>. Ütom 1. Slpril 1916 big

31. «Karj 1917 (9iedmungg)a£)r 1916).

3al>re$benct)t ber 3entral--$ht$tunft3ftelle für ^lu^toanberer
00m 1.

s
ilpril 1916 bis 31. HRära 1917. 8°. 6 ©.

6tatifttfd)e Mitteilungen über bag ©rojjfyersogtum <23aben.
£>eraugg. r>om ©rojU). Sabifdjen ©tatiftifdjen Sanbegamt. gr. 8 U

.

Dfeue fyolge, S3onb X, Safjrgang 1917, 3Rai, ^uni, ^uli.

Blätter für bau 5)amburgifcf)e $lrutentt>efen. Slmtlicfjeg Drgan
beg 2Irmenfoü"egiume.

Vorgang 25, 1917, 9fr. 6—9.

5)atnburgifd)e$Äolonialinftitut unb ^lllgemeineö 93orlefung£*
toefen. &erjeia)nig ber SBorlefungen im ättintertjalbjarjr 1917/18.

Monatsberichte beS Gtatiftifcfyen 5lmte^ ber königlichen £aupt=
unb Steftbenjftabt Äönigäberg i. ^r.

XXV. ^atjrgang 1917, SRai big äluguft.

(Statiftifcfye Monatsberichte ber Stabt ßetpstg. §eraugg. 00m
Statiftijdjen

s
Jimt. gr. 8°.

VIII. ^afjrgang, 1916, 9fr. 12, £e*ember.

IX. ^abrgang, 1917, 9fr. 1—3, Januar big SKäty

Öfterreicfyifdje Gtatifttf. $erau3g. »on ber f. f. <5tatiftifd>en

3cntralfommi)fion. SBieti 1917, $arl ©erolbg Solm. gol.

9}. gr. 5. SJanb, 2. §eft. (*rgebniffe ber ^ieb^tifylung 00m 81. SDe=

^ember 1910 in Öfterreid), V, 2 ber ^olfgjä^Iunggergebniffe: bie

^iet)beft§erDerf)ältnifje Gnbe 1910. 20* u. 81 ©.
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3)te privaten 93erftcf)ernng$unternefymnna,en in ben im 9?etd)$=

rate vertretenen Königreichen unb Cänbern im 3afyre 1913»

2tmtt. ^ublttation be$ f. f. 3)hnifteriumg beg Innern. 2Bien 1917,

£of-- unb ©taatgbrucferei. gr. 4°. 121 ©.

^nblitationen be3 6tattftifd)en 3lmte3 ber £aupt= unb 3tefiben^

ftabt Ö3ubapeft» ©ubapeft 1916. ÄommiffionSoerlag ^uttfammer &
3Jiüb>rerf)t, «erltn. gr. 8°.

«Hr. 51. 2)ie ©terblidjfeit ber «©tabt Subapeft in ben ^atyren 1908

unb 1909. 121 u. 126 ©. @el). 2 3JH.

^Suttetin ber 6tabtMbliottyd t>on «Snbafceft, 1916, 10. 3ar,r=

gang, 9?r. 4—6.

teuere ^riea,3literatnr in ber 93nbafcefter Stabtbibliot^et
Subapeft 1917, SBenfö ©uula. 8°.

VII. $olge, Stuguft Bis Dejember 1916.

6tatiftifc&e$ 3af)rbnd) ber Qtatft 3ürid). £erau€g. com ©ta=

tiftifdjen 2lmte ber ©tabt 3«"^- 10. u. 11. 3«b,rgang, 1914 u.

1915, $um Seil and) 1916. £ürid) 1917, 9ta|d^er & So. 8°.

©eb. 2 %t.

©totiftif ber (Statt 3ürid>. £erau§g. oom ©tatiftifdjen 2lmte ber

©tabt 3ürid&. pürier; 1916, 9lafdjer & Go. 8°.

9?r. 19. £)te güridjer heiraten. 262 @. 15 grapbjfdje 2)ar=

Stellungen. 2 $r.

gfJr. 20. SDie 9flietpreife in ber ©tabt güridj in oen Qafyren 1912

big 1915. 53 ©. 1 gr.

SDlitteilnngen be$ 6tatiftifd)en SlmteS be$ KantonS 93afel=

©tabt 33afel 1917, 6. g. Senborff. 8°.

9ir. 33., ^Bautätigkeit unb 2öol)nung§marEt int Danton 23afel=

©tabt 1916. SBom ©tatiftifdjen Slmt. 24 ©.

fünfter "Sertcfyt be§ ftänbigen ftaatUd^en (finignndäamteä be3

KantonS <23afel--etabt oom 3ab,re 1916* fl. 8°. 11 ©.

etaata<$e SlrbeitSlofentaffe von <23afel = etabt Safel 1917,

6. ßreb§. 12°. 7. Safjre^beridjt pro 1916. 23 ©.

27. 23erid)t unb 3ied(mung über ba3 öffentliche 'SlrbeitSnacfymei^

bnrean (mit 2)ienfiboten()eim) be3 ^antonS 93afe(=Stabt unb

©tattfttf ber SSermittlunggtätigfeit im 3al)re 1916* 8°. 44 ©.

Statiftifcfjeä 3atyrbncf) °}>otett$* §erau8g. oon @. r>. Corner
unb 3. ffieinfelb. Ärafau 1977, ©. ©ebetfmer & So. 4°.

104 ©. ©eb.

et>eriae$ Offoietta 6tatiftif\ ©ocialftatiftif. ©tocf^olm 1917,

$. 31. «Rorftcbt & ©öner. 8°.

2lrbet3tnftäü*elfer i ©oerige &t 1916 ao 5L ©ocialftnrelfen. VIII

u. 63 ©.
Seonabfoftnaberna i ©oerige 1913—1914, Sei II. Sofahnono*

grafier, 3. 2)ialmö ao $. ©o^ialfinrelfen.
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Statiftiffa Mcbbelanben. ©er. P. Sanb KI. ©toetyolm 1917,

5ß. iL. dlorftebt Ä ©Öner. gr. 8.

©ociala iHebbelanben, utgiona avSi. ©ocialftnrelfen, 19 1 7, Wr. 5—9.

2. 0rucf[ad)cn »on ^rbeitänad^eifen , @cnoffenfd)aften,

£anbcl$-, ©ctoetbc«, .&anbn>erfer-- unb ^anbhnrtfdjaftö*

fammern, (£etocrh>crcincn, anberen ^rbeitöttertretungen

;

@efd)äftöbevid)te t>on gemcinnütjigcn Snftitutcn unb (£r»

toerbägcfcUfdjaften

Mitteilungen bev 5)anbeleiammer $u Berlin. Serlin in 17,

SBerlag ber $anbelöfammer. 4°.

15. 3ah>gang, 1917, ^r. 6—9.

3afyrbud) ber ©cutfdjcn £anbn>irtfd)aft$--@efcUfd)aft. #erau&
gegeben 00m &orftanbe. Süerlin iyi7, SX'utjdjc 2anbnrirtfdjaftg=

Nc|cU|d;aft. 8°. 254 (2. ©efj. 2 3Rf.

«anb 32, 1. Sieferung, s
JJiai 1917.

Uufere Söirtfcfyaftäbejieljungen ^u Öfterreidj-Ungarn. I öerid&t

ber ^anbelsfammer ^ranffurt a.
s
J)i., abc\e|d)lofjen nn Dezember 1916.)

79 ©.

(Sosialeö Mufcutn ftranffurt a. SN. gfranffurl a. ÜDt., ©elbfc
oerluci,. 4°.

14. ^al)icvbcii(ijt 1916.

©er ©ctreibefyanbel. geitfd^rift für ben ©etretbc , 9Reb> unb

^uttermittelb,anbel. §erau3g. oon betn üBerbanb bev ©etreibe= unb

^uttermitteloereinigungen SDeutfd)Ianb§, e. i>. 4°.

1. ^afyrgang, §eft 6— 13.

3af)rbud) be$ 3entralt>erbanbe3 beutfcr)er 5tonfumt»creinc,
15. §ab,rgang, 1917. 2 Öbe. Hamburg 191 7, SBerlagägef. beutfdjer

Ronfumnereine. XX 111 u. 935, VD u. 104'.) ^. ©eb. juf. 15 3Rf.

Mitteilungen bc£ Q3ereinö sur Qßafyrung ber gemeinfamen
toirtfdjaftlidjen 3ntereffen in 9*t>cinlanb unb ^cftfalen.
Sdpnrtl. ÜB. Neunter, ©üffelborf 1917, SU. öagel.

Sa^rgang 1917, 9ir. 1.

Mitte lbcutfd)cr ^rbeitänadjtoeiätterbanb. Jranffurt a. 3H.

1917. 4".

VIII. 11. IX. ,\ahie*baid)t für bie ©efd&äftSjaljre 1914/15 unb

1915/16. (ÄriegSberid&t.)

3entralftellc für fokale Citcratur ber 3d)lt>ci,s in ,
,iu;d),

©eilergraben 31. 3(U)reaberi$i pro 1916. 8°. 10 2.

§)ie fd)toei5eri[d)en $lbrcd)nung$ftellcn. Bearbeitet im

tifttfdjen Öuteau ber fd)roeijerifa)en SRationalbanf. ;)üxid) 1917,
£rucf: 2lrt. Snftitut Drell ,vüfcli. 4". 85 ©.

SftmolIetS 3 ilirbudi XU l
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3» ©rutffad)en t>on ©efeUfcfyaften ufto*

93erö ffentlidjungen be$ Vereins für ®efd)id)te ber 9Äarf
93ranbenburg» -öiündjen unb 2eip§ig 1917, SDuntfer & £umblot.

flt.
8».

£uctV ^Baltljer: SDie $rigni#, iljre 33efi£Derb,ältniffe oom 12. big

jum 15. Sutjrljunbert. 28<» ©.

$tyüringifd)--6äd)ftf<i)e 3ettfd)rift für ®efd)td)te unb «^unft.

£eruueg. oon Styeo Sommerlab. .fraUe a. b. 6. 1917, @e^

bauet & edjraetfdjfe. 8°. 23anb 6 9)iC £eft 3
,
5 «Dif.

VII. 33anb, 1. £eft.

6d)riften beä 93erein3 für <5osialpoütit\ 9Hünd&en unb Seipgig

1917, 2)untfer & £umblot. 8°.

Unterfudjungen über Sßreiäbilbung. Abteilung C: Soften ber

2eben§l)aliung. £erau£g. r>on ^ran^ ©ulenburg.
146. Söanb. 1. Steil. 33auerf (Stephan: Untersuchungen über

bie Sebenefoften in ber ©d)roet$. 303 <S.

©Triften ber ©efellfd)aft für fojiale Reform. £erau§g. oom
äSorftanbe. £ena 1917, ©uftao §t|d)er. 8°.

«peft 57/r>8 (7. *b., 2. u. 3. £.). 2>a§ SRedjt ber Drganifationen

im neuen ©eutfdjlanb: II. 2)a§ $oalitionSred)t unb bie firafrecb>

lidjen 9teben= unb ^olijetgefetje. — III. 2)a3 ßoalitionSredjt unb

ba$ ©efinbe= unb Sanbarbetterredjt. 52 u. 41 ©.

Sterfyanblungett be3 26« (fpangeUfdHoä™**« ^ongreffeS in

Berlin am 11. unb 12. älpril 1917. ©öttingen 1917, Utanberitjotd &
«Rupredjt. 8°. 96 ©.

©Triften ber ©eutfcr)en ©efettfcfyaft für fosialeä 9*ed)t;

£>eiaueg. »cm ©eorg Hornberger, 3Jiargaretlje £5enneroi§,

illfreb'Hosi, ^oljanneö griebrid;, (S l i f a b e 1 1) 2 ü b e r §

,

Otto Rangier, 9Dcar. Quarcf, 33. ©d; mittmann. ©tutt=

gart 1917, gerb. @nfe. gr. 8°.

1. £eft. <5d)mittmcmxtr 93«: 9iei$6rooljni>erftd)crung. $inber=

reuten buidj äluebau ber ©ojialöetfidjerung 136 ©. ©er). 3,45 Wd.

2. $eft. 9305V $üfreb: Sociale 9iedjt3etnrid;tungen in 33ielc-

felb. 32 ©. ©elj. 1 Ort.

6d>riften be3 beutfcfyen Vereins für Armenpflege unb 2001)1»

tätigfeit SDcündjen u. Seipjtg 1917, Wunder & #umblot. 8°.

lUö. Jpeft. ^laum: Sie Übergangsfürforge oom ßrieg gum

grienen.
~
52 ©. 1,60 s

3)if.

Vorträge ber ©el)e=6tiftuttg su ©reiben» Seipjig u. Bresben

1917, JÖ. ©. Seubner. 8°.

8. 33anb, 4. £cft. Lebemann: ©er Ärieg als 2el)rmeifter auf

bem ©ebiete bes 9ied)t§. 24 ©.
8. SBanb, 5. $eft. 5)atfd)eiv Sulittd: ©ie ©taatSauffaffung

ber (Snglänber. 29 ©. 0,80 3)lf.

8. 93anb, 6. §eft. ^erfner, i>einrid) : 3Me Reform ber ftaat§=

rotffenfdmftlid;en ©tubien unter bel'onberer 9lücffid}tnal)me auf bie

ßriegSerfatn-ungen. 27 ©. 0,80 3)«.
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4. 3citfd)dftcn; periobifdje (£rfd)einuna,en ; Gammettoerfe

SlbfjanMtnuKn <*uä betn ©ebictc ber Äriegäroirtfcfyaft. $naui>
gegeben oon bcr 5Biffenia)aftlia)en Abteilung bet SlriegS betreibe

SBertefjrSanftalt. SGBien u Seipjig 1917, jjfranä Deuticfe. 8°.

Heft 1. Sötjner, l^aul $lrtt)ur: Die 2mbauflüct)en= unb

©rnteftatiftil in Ci'tcvreid) in ben ^aljren 1916 u. 191 7. 103 ©.

©et). 2 3J».

©er Slrbcitenacbtoetä, })tunbfcf)au für SlrbeitStofigfeit, 2lr6ett8*

oermittlung, Slueroanberung unb innere SBefieblung. Herausgeber:

Sugen 3d)iu icblanb. Sffiten 1917, Diair,fd)er Ber lag. 8°.

11. ^Mttwwfl» Jöeft 4 u. •").

$lrd)it» für Frauenarbeit, %m auftrage be6 Äaufm. SBerbanbeS für

weiblidje J/lngcftellte e. 3$. (jerauSg. oon 3- ©üb ermann. Berlin

lul 7, Öerlag be$ SJerbanbeä.

öanb V, #eft 3, 1. Septem er 1917.

^rc^it» für 3Birtfcr)aftöforfct)uttg im Orient, Herausgeber:

9ieinl)arb 3 uri ge. -Weimar 1917, ÜJuftao Kiepenljeuer. gr. 8°.

Sabrgang II, £efi 1. 1. 2lprü 1917. 6. 1—158.

93ibttott)et für ^oltß-- unb ^eltnnrtfdjaft, Herausgeber: ^ranj
0. ÜHammen. $)re$ben u. ^etp^ig 1917, „©lobue", SOBiffenfd).

SerlagSanftalt. 8°.

Heft 43. 93elott>, ©eorg »: Kriegs= unb yriebensfragen.

132 ©. 2,50 mt.

§)a$ neue 3)eutfd)lanb. £erau3g. oon Slbolf ©raboroäfn.
@otl>a

f a. 31. ^erttjeS 21.=©. 8°.

1. (Srgän^ungStjeft : Die Reform be3 beutfdjen ^Beamtentums.

fjerauSg. oon i'löolf ©raboiosf«.

©er $ag beö ©eutfcfjen. Schriftenreihe, b,erau3g. oon SHJ. Söencf.

3ena 1917, (Sugen DuberidjS. 8°.

Heft 2. Äübn, 3oad)int: Jranjöftfctje Kulturträger im Dienfte

Bölferoertjefcung. t>7 B. ©et). 1,50 9Wf.

©cutfdje £et>antc=3ettuna,. Drgan ber Deutfdjen 2eoante=2inie, ber

Hamburg 2lmerifa &nie, ber 3RitteImeer=£inie 9tob. 3W. Sloman jr.,

ber Seutfct) Sürfifcben Bereinigung, be$ Deuti'd) Bulgarifd;cn Vereins

unb beS j)eutfctjen Ballon SBunbeS. 4°. 3ät)rlictj 24 Hefte = 6 üHf.

7. Jahrgang, 3lx. 13— 20.

©eutfdjer ®efd)id)ti&falenber. Sadjlia) georbnete SufammenfteHung
ber roidrtigfien Borgänge im 3>n = unb 2luSlanb. Segrünbet oon

Karl äftipp ermann. Herausgeber: ^ r i e t> r t d) Burli$
32. 3at)rgang. 2. Sanb, 2. Hälfte, ßeipjig 1916, ^elij SWeiner. 8°.

Der Guropäifdje Krieg in aftenmäfjiger Darftellung. 5. Banb,
2. Jpälfte. Oftober bis 3)ejember 1916. 3. 539 L397. ©et).

10,80 2Ht, geb. 12 9Äf. - 6. Banb, 1. ^älfte. Januar
Ü3iar5 1917. ©. 1—716. ©et). 10 3Rf., geb. 12 SKf.

38*
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©eutfdjeä ©tatiftffcfyeS Stntvdtblatt* Organ ber ©eutfdjen

©tatiftifdjen ©efellfcbaft unb beS «erbanbeS beutfdjer ©täbteftatifttfer.

£erau£g. oon (Sugen Söürsburger, ^ofyanneS $eig, 2Bil =

fyelm s)Jtorgenrotf). Seip^ig, 33. ®. Xeubner.

9. ^arjrgang, 9tr. 1—6, Januar big 9luguft 1917.

5)eutfcr)lanb£ Erneuerung» «Dionatsfcbrift für ba§ beutfdje 3Solt

.

£erau3g. oon ©. o. Öeloro, $. ©t. (Hjamberlain, |>. (Haft,
9t. ©ener, ÜJi. o. ©ruber, 2B. Äapp, ©. SB. ©djiele,
o. ©djroerin, 9t. ©eeberg. ©dnriftleitung : @rid> ilübn.
SJtündjen 1917, 3- $ Seemann« «erlag. 8°. @in$elf)eft 1,50 SRf.,

gSierteljat)r 4 3Hf.

1. ^atirgang. 1. £eft, 1917.

1. Safjrgang. 4. |eft, 3uli 1917.

Hm ©eutfd)lanb$ 3u!unft, £erau3g. oom Sunb S)eutfcr)er ©e=

Iel)rter unb ^ünftlcr. ^Berlin 1917, SSerlag oon 9teimar Mobbing.

H. 8°.

£eft 2. gürft tton 'Sülow: Seg jur politifdjen «Reife. 48 ©.

£eft 3. ^öinnig, Sluguft: 2)er cnglifdje Silirtfdjaftßfrteg unb

ba§ toerftätige Holt 2)eut|'d)lanbg. 40 ©.

<£fye unb 93otf$öennefyntng* $on 3°fep() 9Kau3bad>, ©eorg
©tiefer unb £yranj §i$e. ÜJt.= ©labbadj , 3>olfgoerein§= s

-ßerlag

©. m. b. £.

3. i}t$e, ^ran5J ©eburtenrücfgang unb ©ojialreform. 244 ©.

©eb. 4,50 m.
SMe (Srfa^affe* ^eitfe^rift be§ SerbanbeS faufmännifdjer @rfa§

fäffen, gr. 8°.

1. ^aijrgang, £eft 11 u. 12, Sluguft u. ©eptember 1917.

2. Safjr^ang, §eft 1, Cftober 1917.

$inana= unb 93oW$nmtjd)aftttd)e 3ettfragen* #erau3g. oon

©eorg oon ©djanj unb 3"^ u ^ 2Bolf. Stuttgart 1917,

gerbinanb @nfe. 2ej.

35. £eft. 'Sartfd) t>Ott <5ig3felb: Soften ber beutfdjen Suftij

in 3ioil^ unD ©trajfadjen, ifjre ^erjler unb beren Sefeitigung. 53 ©.
©eb. 2 mt

36. #eft. 33ub, 3flori$: Öfterretd) Ungarns 33otf'3toirtfd;aft im

2Belttriege. 80 ©. ©eb. 3 Wt
37. £eft. Sßlatai, Ernft: ffiäbrungSftubien , mit befonberer

SRütfftdjt auf Öftermcfc Ungarn. 77 ©. ©er;. 3 Wlt
38. £eft. £an$burgr), $Ufreb: 3ur ©oftematif ber $reis=

Bilbung an ber (Sffeftenbörfe. 48 ©. ®ef). 1,80 Sföf.

^ottfcfyritte be£ &inberfd>uije3 unb ber 3ugenbfürforge,
SSiertdjafyrsbefte be£ &rd;io3 beutfcfjer SerufgoormünDer. ^erauög.

oon 6l)r. $. ßlumfer. Berlin 1917, Julius ©pringer. 8°.

2. ^abrgang, §eft 2. Sugenbreid), ©uftat>: Der 2lu£bau

ber ßleinfinöerfürforge. $elb, QBiltjclutJ ©tatiftifdje (Sr^ebungen

über bie fokale Sage oon £tnbem. 31 ©. 1 9Rf.
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ftreic Bereinigung für 6raatäh>iffcnfd)aftlid)C ftortbilbung

in 2ßicn. Men u. ßeipjig HU7, Jranj Teutttfe. 8°.

SDa« Rönigreiäj ^olen oot bem Kriege (1815—1014). 3eljn 93or*

träge (
sKärg 1917). ©ingeleitet unb herausgegeben pon üubioig

6roillinSli. 287 Z. ("kl). 6 IKt.

©cnoffenfdjaftlicfje 3cit- unb 6trcttfragen. ©egrünbet non

Su&roig $arifiuä unb .vinn? (irüger, fortgeführt oon$anä
grüger. Berlin 1017, 3. ©uttentag. 8°.

§eft L5. fetter, (£. £.: @enoffenfä)aften unb Rriegejxatijtü.

100 ©.

<3)ie ©etoerffd)aft. 3eitfä)rift jur Vertretung ber roirtfdjaftlidjen unb

fokalen ^ntereffen ber in ©emeinbe- unb Staatsbetrieben befä)äftigten

arbeitet unb Ünterangefiteflten. Drgan beS SBerbanbeä ber ©emeinbe*

unb ©taatSarbetter. Berlin 1017. Verlag beS ÖerbanbeS. gr. 4°.

XXI. 3ab>gang, 5Rr. 27—41, 6. $uli bis 12. Dflober.

£anbbud) be$ fontntunalcn 33erfafTung3-- unb SkrtoattungS«

rcd)t$ in ^reufeen» £erau8g oon (Stier- So ml o. Dlben^

berg i. ©r. 1017, ©erwarb ©talling. 2ej. Sofljtänbig in etroa

12 Sieferungen ju je 5 2Rf.

Sieferung 8 u. 0.

3ntcrnationaleö ©enoffcnfcfcaftä Bulletin. Drgan be3 inter=

nationalen ©enoffinfdjaitsbunbeS.

X. Sa^rgang 1017, 9fr. 4—8, 2lpril bis 21uguft.

kleine ©efei$e$--6atmnlung» offen 1917, ftrebebeul & Äoenen. 16°.

Dir. 12. Das ä$er[ia)erung3gefe$ für 3lngefteHte. 60 ©.

Ärieg unb 3Btrtföaft. Ärteg3b>fte beS 2lra)io$ für ©ojjialiDiffen*

fdjaft unb Sozialpolitik. 3n Öerbinbung mit Sern er Sombart
unb SWa'r. ffieber rjerauög. oon Gib gar 3aff6. Tübingen 1017,

3. 6. \B. ÜRoljr. 8°.

6. £eft (öeft 3 m$ 43. «anbeS be§ „2lra)it>$ für Sojialtt>iffen»

fd)a f t unb Sozialpolitik' ).

Äricg^toirtfd)aftUd)C 3eitfragen. $n 35er6inbung mit gerb.

S d) m i b unb SB 1 1 1) e Im S t i e b a rjeraueg. oon g r a n 3 © u 1 en

«

bürg, Tübingen 1917, 3- G. 8 SRofc 8°.

10. Beloto, ©eorg t>. : OJiittclalterlidje Stabtroirtfd)aft unb

gegenwärtige Rrteg3nHrtfa)aft. 52 ©. ©eb,. 1,50 9DW.

^olitifdje 93iblioif)et- Sena 1917, @ugen ©ieberia)«. 8°.

Äriecf, Gürnft: Die beutfa> StaatStbee. 223 ©. i'appbanb

5 9Kf., Seinemanb geb. 6 ÜRf.

^olitifc^c drjronir ber öfterrcic^'^-ungarifc^cn^onarc^ic.

^arlauientarifdjc Gtjronif ber öfterreicf)ifd) = ungarifd)en

3ftonard)ie. — 93olten>irtfd)afilid)C Gtjronif ber öfter-

retd)ifd>--ungarifd)cn 9Ronard)ie. SKit öenufcung amtlidjer

Duellen tjeraueg. oon ftarl 3t ei ff er. SBHen 1917. 8er..

£eft 1, Sänner 1017.
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^olittfdje $htgf^triften* £erauäg. oon @rnft Sädf). (Stuttgart

u. Berlin 1917, ©eutfcbe ^erlag^-ÜInftalt. gr. 8°.

24. £eft. ginanäinittifter ©fc^atoib^ei : Xürfifdje ßrieg$=

finan^roirtfdjaft. 42 ©. 0,50 9Jtt.

Probleme ber «Söelttoirtfcfyaft. ©Triften beS &önia,lidjen ^nftitutS

für ©eeoerfetjr unb Üieltrr>irt[d;aft an ber Unioerfität Atel, £atfer>=

2öilt)eIm=«Stiftung. #erausg. oon 33er nb,arb #arm3. ^ena 1917,

©uftao ftifdjer. 4°.

27. ^entmann, 3«: &)ic gottunionSibee unb ifyre äöanblungen

im 9iab,men ber totrt|d)aftgpolitifd)en ^been unb ber 2Üirtfd)aft§=

polttif beS 19. 3af)rt)unbert$ bis jur ©egemoart. XVII u. 132 ©.

©et). 5 3KI.

28. "öennborf, (£rid): äBeltroirtfdjaftliclje 23e*iel)ungen ber

fächjtfdjen ^nbuftrie. XXVII u. 385 6. ©ei). 18 3JH.

9iorb Uttb ©Üb» Sine beutfdje SionatSfdjrtft. $erau*g. oon £ üb toi g

©tetn. SreSlau 1917, ©. ©djottlaenber. gr. 8°. £eft 2 9M.

42. ^a^rgang, $ulK 2tugu(t , September* u. Dftober^eft 1917.

^erftd)entug$red)iUd)e Slb&anbtunöen oon $. %% d. 3ürid) 1917,

Drei! 3-üfclt. 8°.

23anb I. SDie bei ber Auslegung be<§ $erftd)erung2:oertrag§red)ts

majjgebenben ©runb|ä§e, inSbefonbere nad) fdjtoeigerifdjem 9ted)t. 49 &'.

^olf$ttnrtfrf>aftUd)e Blätter, jugleid) Mitteilungen be3 $eutfdjen

ä>olf?toittfd)aftlid)en
si<erbanbe<§. £erauSg. oon £. @, ßrueger.

XVI. Satjrgang, 1917, 9?r. 13—19, ftu« bis Dftober.

3öfctfd)aftttd)er SKac^rtc^tenbieuft. £erau3g. oon bem ©eutfdjen

Übtrfeebienft, ©. m. b. £., Berlin, in ©emeinfdjaft mit ber ©efeff-

fdjaft für roirtfd;aftlid)e IHuSbilbutig, e. 33., granffurt a. 9ft.

9ir. 323, 28. £uni l^ 17 (SQ3oten=- unb ©onberauSgabe).

9ir. 324,' 30. ^uni 1917 (2i>od)enauggabe).

9tr. 326, 5. $uli 1917 (Sänberaueaabe).

3ünc^cr Beiträge pr 9?ed)t3tt>iffenfd)aft herausgegeben oon

21. ISgger, (S. ^after, 9)1. £uber u. £. Dieidjel. Starau 1917,

£. 9t. ©auerlänber & @o. gr. 8°.

LXIV. 3oellü, GtyarleS: 35ie red^tlidje 33eb,anblung ber &ar=

teile in ber ©djtoi'iv 209 ©.

3to)ifd)cn Ärteg unb ^rieben* fieipjig 1917, ©. §irjel. tl. 8°.

40. 9>\ppd, 9*-t><: Über SRedjt unb tag. 32 ©. 0,80 ÜRf.

41. 6d>mnact)ei:, ^ermann: 23elgienS ©teüung in ber 9öeft=

toirtfdjaft. 58 ©. 1,50 2Jtt.

5« 'Suchet unb <23rofd)üren

Entmann, 5>eftor: $ie Italiener in ber ©d»toei$. (Sin Beitrag jur

g-remben frage. 2JUt jroet harten. 33afel 1917, ßrnft ginrfb,, &er=

lag. gr. 8°. 48 ©. <33et). 2 «Kf.

(SlnonUtn): Werften unb ber europäifdje trieg. 2?on einem perfifdjen

Patrioten. Berlin 1915, Roxi ßurtiuS. 8°. 48 ©. @ef).



2279] ©ingefonbte Butler 599

<Hnfrf)ü^ ^ ©erwarb: 35ic preufiföe 2Ba&lreform. Berlin 1917,

§uliu«S Springer. 8°. 85 2. ©e$. 1
sDif.

'•Hfdjoff, £ubttncj: Aorm unb (Snbjiel einer allgemeinen Berforgung

mit (Slehrijitot. $erau3g. im Auftrag beä SeratungSoereinä „@§ef

tryität", e. SB. ©erlin 1'JlT, Julius Springer, gr* 8°. IV u.

st 3. (v.cl). 2.40 -Dif

lMt)lmann, S?arl, öabiföe«
s#eamtenred;t. Karlsruhe 1917, @. Öraun.

8°. 100 3. ®eb. 5,60 'DU'.

93lumc, 'SMltyclm v*. : Über beutfc&e ©elbftöerroaltung. SRcftorat«*

rebe. Tübingen 1017, 3- & S

-B aJtob>. Sej. 29 6. ©er,. 1 8DK.

93umm, ©ruft: Überbau beutföe SeoöIferungSproblem. Serlin 1917,

äug. $irfa)roalb. 8 Ü
. 48 6. ©er,. 2 ÜJif.

«Surgbörfcr, ftritj : £a3 SJeoölferungSproblem, [eine @rfaf|ung burdj

^amilienftoti|tif unb gamilienpolitif. 2Rttn<$en 1917, St. iöud>f)ofo.

8°. 254 ©. ©efj. 6 3Rf.

(£lafe, jr>einricr) : 3um beutfdjen ßriegSjiel. (Sine glugfdjrift. 3Jttinc$en

1017, 3. a: ßelfmannä Verlag. 8°. 80 ©. ©er,. 1
VM.

©clbrücf, Giemen^ ö.: -Die ätuSbilbung, für ben f)ö>ren 2Jerroaltunag=

bienu in Sßreufcen. 3eno 1917, ©uftau ^iföer. 8°. 39 5. ©et). 1 2JM.

5)eutfd)tanb$ 3u!unft bei einem guten unb bei einem fct)led)ten

^rieben. 3Kün$en 1917, g. %. Üer,mann3 Verlag. II. 8 U
. 48 ©.

©er,. 1
s
JDtf.

<9ie toirtfd)aftlicr)cn Gräfte 3)eutfcf)lanb$» #erau3g. oon ber

SDreebner Sßanf. 3. 2lu3gabe. Berlin lol7, SreSbener 23anf. 8°.

61 3.

3)if, ^lrtr>ur: Sroifdjen jroei
sBetten bie Sßölferbrtttfe beS Halfan.

SDreeben 1917, fceimat unb 2Belt=3Sertag. U. 8°. 160 ©. ©ef).

i mt, geb. 2 m.
ßfyeberg, Äarl Sfyeobor t>.: Die ßriegäftnanjen. ß'riegStoften, ÄriegS;

faulDen, Äriegefteuern. 2. Auflage, ßeipjig 1917, 91. Deidjertjdje

SSerlngSbu^anblung. 8°. 216 3. @e&. 5 9Kf.

Srcftt, &arl: IKaljrungSmittelprobuftton unb fianbawtfajaft. Vortrag.

Stabapeft 1917, griebr. ßiltans 9iac^f. 8°. 32 6.

ftaftbenber, Martin: $e£ beutfefcen SSolfeS ^ide üutn Seben. S3e-

DÖlferung$politifü)e unb ooltepabagogif^e 3tbf)anblungen über er

baltung unt» Jöröerung beutfd,er äSolfefraft. Jreiburg i. 8r. 1917,

£erb.-rfd)e JBerlagSfcanbiung. gr. 8°. XX u. 836 3. ©efc. 13,50 3Kf.,

geb. 15 SM.

$eftfd>rift sunt SOjäbriöcn Jubiläum bc$ herein«« für bie

©efcr)icr)tc Berlins. (Srforfej&teä unb SrlebteS au« bem alten

Berlin, öerlin 1917, Verlag beä SBerein«, Vertrieb ©. 3. Rüttler

unb 6o()n. gr. 8°. X u. 620 ©.

ftlatau, ^aul: Da§ ©^lojfergeroerbe ju Serlin. 2eip$ig 1916, Drucf

oon @mil ßerrmann. 8°. 192 3.
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^öfyrettbad) , Otto: ®ie beutfdjen SReidjefinangen cor, roäljrenb unb

nad) bem Üfikltfrieg. ^reiburg i. SBr. 1917, $. 23ielefelb§ Verlag.

IL 8°. 40 ©. 0,50 mt.

$ud)$, (£arl 3ofyamte£: £>ie 2Bofmung3frage oor unb nad) bem
Kriege. $)i

l

ünd)en u. Seipjig 1917, Wunder & .Ipumblot. 8°. 235 ©.

&tirtf), Henriette : 3)te fojiale Sebeutung ber Ääuferfttten. ^ena 1917,

©uftao 3-ifc^er. gr. 8°. 124 ©. ©et). 3,60 3Hf.

©aebel, ^ättye, u. » €>d>ul$: ®ie Heimarbeit im Kriege. Serlin

1917, gran$ 5ßat)len. 8°. 210 ©. ©et). 3,60 mt
©ierfe, Öttot)»: Unferegriebendete. ^Berlin 1917, Julius Springer.

8°. 79 ©. ©et). 1,60 läDW.

©latytt, ©ttftat): ©tidftoff unb Äofjlenftoff. Stettin 1917, ^ommerfdje
9ieic&«poft. 8°. 22 ©.

$>a&$, Satobl SDie ©runbbegriffe ber ^olfsroirtfdmftllefjre. SreSlau

1917, ^rtebatfdjS 23erlag§bud)t)anblung. 8°. 116 ©. 1,40 s
3Jif.

— 2)er 2tuffiieg ber ^Begabten unb bie @inf)ett$fdf)ule. SDie Probleme
ber praftifdjen 2?oltenürtfd;aft§Ief)re. Breslau 1917, $riebatfd)ß

$ertagSbucf)f)anbIung. 8°. VI u. 72 ©. ©et). 1,50 mt
Syavnad, $lbolf »: Über bie ©idjertjett unb bie ©renken gefdjid)t=

lieber (Srfenntnis. Vortrag. 9Diünd)en 1917, 91. Dlbenbourg. gr. 8°.

23 ©.

$>tx%, ££nebrid): 2)ic $robuftionsgrunblagen ber öfterreidjifdjen %n~-

buftrie cor unb nad) bem Kriege, inöbefonbers im iWrgleid) mit

S)eutfrf)Ianb. 2£ten/33erttn, ofme Safyres^ab,!, Verlag für gadjliteratur.

gr. 8°. 268 ©. ©et). 5 mt (8 Ar.)

3ctffc, (£bcjar: Äriegsfoftenbedung unb Steidjöfinanjreform. Tübingen

1917, % 6. 8. 2Ro$r. 8°. 32 ©. ©et). 0,75 mt
&tott, 5)an3 : SDie gro eiern» at)l ein ©dju$ für bie 5Rinbert)eitöparteien.

2. Auflage. 2ubroigst)afen a. 9ty. 1917, ©elbftoerlag. 8°. 6 ©.

&oä)r "Söalbetttar: £anbel6tneg unb SöirtfdjaftseEpanfion. Überblid

über bie sDiafmaf)men unb Seftrebungen be§ fevnblidjen Stuslanbeö

jur SBefämpfung beö beutfdjen £anbelö unb gur ^orberung beö

eigenen 2Birtfd)aft<§Ieben§. %ena 1917, ©uftao gifetjer. gr. 8°.

VIII u. 283 ©. ©er,. 5,50 «Dtt.

Rvted, (£rcff: £>ie beutfdje ©taatsibee, it)re ©eburt aus bem (£r=

>;iel)ung5= unb ©ntnridlungegebanfen. Qena 1917, (Sugen £>ieberidje.

8°. 224 ©. ^appbanb 5 mt, Seinroanbbanb 6 mt
&UC5t)tt3tt, 91*1 Unfere ^inanjen nad) bem Kriege. ^Berlin 1917,

$uhus ©pringer. 8°. 31 ©. 1,40 mt
ßeberer, (£mil: £>ie üoIfsroirtfd>aftlid)en ©eminare an ben Qod)--

fAulen 2)eutfd)lanb§ unb Dfterreid) = Ungarn*. Seridjte über irjre

Jätigfeit. Tübingen 1917, % 6. SB. moi)i. gr. 8°. 91 ©.
©et). 3 mt

I. ©ommerfemefter 1916.
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Ccfpmann, (£. : 8lu$ii<$ten unb Sntoidtung per beutfdjen 2dm^ud;t.

SRebe. Berlin 1917, $aul Sßareo. gx 8°. 2<»

Ücnljoff, Slrtljur: ©er (SigentumSerroerb an nid)t oerbüdjerten Siegen

[(haften unb Öcftiroerfen. 2Öien 1917, ÜKanj Berlag. 8°. 88 2.

(Sei). 1,20 flr.

£copolo, t'ubmiö: Wtige. Ciin gefeQfci)aftd*pf9cx)ologif(x)er SJerfud;.

Diadj Pen ungarifeben unb englifd)en 2lu3gaben Dorn SBerfaffer neu

bearbeitet. Setlin 1917, ^utttainmer & O.Uürilbredjt. H°. Wl e.

@eb\ 9 ÜJH., geb. 11,50 Ulf.

£ocbeü, QBUfyclm: Krieg untt Staat3oenoaltung. SBien 1917, SWanj-

Verlag. s u
. ;.l 2.

£ot$,9Baltr)er: gfinanjnriffenfdjaft- Tübingen 1917, ^. (S. ^.^Jiol^r. 8ej

3. u. 4. Lieferung. « IKf.

5. Sieferung (Sdjlufj be$ SBerfeä). 6 s
)3if.

SRarcufe, ^aj: £er eljclidje 5J5räoentiooerfe§r. Stuttgart 1917,

gerb. Crnfe. 8°. 197 2. (Sei). 6 2Rf.

"SRafartjf, §t). ©.: WuftlanD unb (i-uropa. 2tubien über bie geizigen

2iröinungen in -Kufjianb. CSrfte tfolge: 3ur «uffifl^eil ©efcbidjtö

unb sJteligionspl)ilofopl)te. ©oäiologifcbe ©fijjen. 2
s
-Boe. Qena 1913,

Eugen ©iebericbS. 8°. 386 u. 533 6. ©eh,. 24 9DW., geb. 28 2Rf.

3ftoog, 'Jötttt): ßantS 2lnjtdjten über Krieg unb ^rieben. SDarm

ftabi 1917, Ralfen --Verlag. 8°. VI u. 122 6. ©eb\ 3 3Hf.

— Richte über ben Krieg, ©armftabt 1917, galfen=«er(ag. 8°. 48 ©.

©eh. 1,20 s
JJif.

SRollat, ©eorg: Einführung in ba3 ÄriegSfteuergefefc oom 21. 3uni

1916. (Sine gemeinoerftänblidje $arftelhtng [einer roicbtigften $e

Stimmungen. (^Jeröjfentlicbung ber #anbetefammer $u©iegen.) Siegen

1917, Xxud oon (5. 3Jud)t)oIj. gr. 8 U
. 42 2.

Naumann, ftriebrid): 38aä roirb aus 5Polen? Berlin 1917, ©eorg

:K imer. gr. 8°. VI u. 57 2.

Sfteuftättcr, Otto: Äuriergroang unb ßurpfufo$ereifreiljett. Sic nod)

malige tferüüruna, einer ßegenbe. Serlin 1917, ^vlini Springer.

gr. 8°. 16 S.

9>Zoel, ßlrnft t). : 3)ie Unterbringung oon JtriegS» unb Jriebenäanleiljen

in ben minberbemittelten SBolföfreifen burd) „<Sparoereinigungen" unter

Serjtdjerung ber lederen gegen ÄurSoerluft. Soffen b. Berlin 1917,

©elbjloerlag. 8°. 38 ©. @e§. 1 3Kf.

9£ötjel, Äarl: 2)ie ©runblagen beS geiftigen 9tujjlanbS. SBerfudj einer

^iodjologie be3 rufjifcben ©eijteSlebenä. »Vna 191 7, (Sugen SMebericbe.

8°. 247 2. ©eh. •"• 9DM., geb. 6,50 ÜKf.

ÖPerbecf, ^lllfrcb $rfyr. P. : Tie Kapitulationen be* Dämanifdjen

«Reiches. ÖreSlau 1917, g. U. ÄernS SSerlog. 84 6. @eb\ 0,80 3Mf

.

^ees, ^Uejanbcr P.: Snglanb unb ber Kontinent. II. £anbel§polhifdjer

Seil. 2. unoeränb. Auflage. SSten 1917, IKY.n, Gering. * ü
. 32©.

^offe, ßrnft: Über ÜBefen unb Slufgabe ber treffe. Tübingen 1917,

3. 6. SB. gRob>. 8°. 56 ©. ©eh,. 1 Tll



602 ©tngefanbte Sudler [2282

9?otfy, 2Baltfyer : 53obenfdjä|e als biologifdje unb polttifd^e gaf'toren.

«erlin 1917, Julius Springer. 8°. 39 ©. ©el). 1 Mf.

(Scroti, S'riebrtd): ©er 2luSbau unferer ÄrtegSroirtfcfjaft mit befonberer

SJerücffidjtigung ber Solfsernäljrung. Stuttgart 1917, Mimir, 3Ser=

lag. H. 8°. 20 ©. ©et). 0,50 Mf.

Scfyneib, 9JtaruniUmt : ©er ßrieg unb bie Seljre uom Organismus.

Augsburg 1917, ©rucf oon heiligender & ^injennöfler. 8°. 40 ©.

<3d)rötter, ^riebrid) $rfyr. &: ©efdjidjte beS neueren 3JJün3= unb

©elöroefenS im ßurfürftentum £rier 1550—1794. «erlin 1917,

$aul $arep. gr. 8°. VIII u. 214 ©., 1 Äarte.

(ScfytoKUter, SBUfyelttt : ^öeltfdjeiöing. (MebniS unb Ergebnis. Berlin-

©d)lad)tenfee 1917, ^olfeerjieljer^ Verlag. II. 4°. 111 6.

(Sdjtoarj, 9ttd)arb: ©aS isalutaproblem unb bie SHo^ftofffrage int

«ertjältniS §u „Mitteleuropa". 28ien 1917, Manftfdje «ud)l)anblung.

8°. 55 ©. 1,60 ßr.

<Sd)tt>ieblattb, (£u(jen: ©aS £vanSportroefen. 2. Sluflage. s2Bien u.

Leipzig 1917, ÜJtanafdje SBud&ljanMung. 8°. 33 ©. 1,60 ßr.

Siegel,' (3* : ©er Verlauf eleltrifd;er Arbeit. Berlin 1917, Julius

Springer. Scj. VIII u. 398 ©.

6iemen3, 20. »: ©ie greifet! ber Meere. Berlin 1917, @. 6. Mittler &
©otm. fl. 8°. 55 ©. 1,25 Mf.

(Somlö, $elif : Suriftifdje ©runbleljre. Seipjig 1917, ^elir. Meiner.

gr. 8°. 556 ©. ©el). 24 Mf.

<3jeintttatttt s<23ud)er : (SnglanbS -ftiebergang. ©erlin 1917, 2eonb,arb

©imion «Kac&f. 270 ©. ©eb,. 5 Mf.

<5tej)fyittöer , £ubfo>i<$: 2ßirtfd)aftSauSfd)üffe als SlufflärungSorgani-

fationen. Tübingen 1917, % 6. «. Mol)r. 8°. 16 ©. ©el). 0,80 Mf.

6tid)et, «Bernfyarb: ©ie „Sufunft in Maroffo. Berlin 1917, ©ietrid)

Weimer (Graft SBo&fen). 8°. 90 ©. u. 1 ßarte.

^ric^Jel, i>)eittrid) : ©ie 9ieicf)Sauf|*idjt. Unterfudjungen jum ©taatS=

redjt beS ©eutfdjen 9xetd)eS. Berlin 1917, Julius ©pringer. 2e£.

XX u. 734 ©. ©eb. 24 Mf., geb. 29,60 Mf.

93etfd), 3alob: ©ie Umgebung beS ©efe$eS. 3ürtd; 1917, Orett gttfjli.

8°. 311 ©. ©el). 8 Mf.

2ßefirufjlanb in feiner 93ebeutttng für bie <£nito>iclluttg

SÖtttteleuropaä» Mit einer (Einleitung oon M. ©ering. Berlin

u . £eip*ig, «. ©. Xeubner. 8°. 296©. ©el). 4,80 Mf., geb. 5,60 Mf.

^öiefe r £ »: ©er Liberalismus in 33ergangenl)eit unb gufunft «erlin

1917, ©. gifeber. 8°. 248 ©. ©el).' 4 Mf., geb. 5,50 Mf.

^öinterftettt , 9?ofa: ©er Slnteil ber $rau an ber nnrtfdjaftlidjen

Slrbeit beS beutfdjen SBolfeS. (Semer ©tffertation.) «ubapeft 1917,

§. &'obianer. gr. 8°. 122 ©.

(
<2öuttberüd).) .§anbbud) »on Sßoten. Seiträge %\x einer allgemeinen

LanPeefunoe. 2luf ©runb ber ©tubienergebntffe ber Mitglieber ber

SanbeSfunblicfjen Äomirnffton beim ©encralgouoernement 5l*arfd)au.

£erauSg. unter ber Slebaftion üou (£. 3B unb er lieb, com $aifer =
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l\d) beutfdjen ©eneralgouoernement Sßarfdjau. Berlin

1917, $ietvid) Weimer (Grnft
s

^o()fcn). gr. 4". XXII u. 466 S.,
55 tafeln, 15 Karten, 15 Xejtfiguren. Kart. 16 SM., geb. 20 Dil.'

^öttgobflinäfi: $ie Sanbaroeiterfrage in 2)eutfa)!anb. ^Tübin^en 1917
3. CS. 8. 2Rofr. 8°. IV u. H4 6. ©el). 2,40 3M.

3ef)ntbauer, Ricfyarb: (Sinffiljrung in bie neuere ©efd)td)te beß

ungarif$en Sßrioatrea)t8. gfrei&urg (©((jnjeij) 1916, Duo ©fdnnenb.
B°. 95 c. ©e|.

3fd>aler, (£ricf): Sonfott, Sperre, 2lu$fpcrrung, Streif, taftanb,
ißerruf, im 2ia)te bes geltcnben Medjts. Soma'Seipjig r.»17, Robert
WoSfe. 8°. 112 ©. ©el). 2,25 9DM.

6. ©onbcrabjüöc

^üggcln, $). : "Die riolföroirtfdjajtlidje Skbeutung t>er jufünftigen

eleftrifdjen ojro&irjirt|a)aft. (Sedmif unb 2tfirtfd;aft, X. ^aljrgana
1917, #eft VIII.)

(£urfd)mann , fttitj: 2)ie ©ntroitflung ber t}iftorifa>gcograpr)ifa>n

/vondjung m £>eut|ddanb burd) jtoei 3 a £)r()U"berte. II. (krdjio für
für ftulturgefd)id;te, XII. SBanb, 3./4. £eft.)

$He$et, ^einrieb,: &neg unb <5parpflia)t. (^aljr&üc^cr für National-
öfonomte unb Statifttf, 3. ?yolge, 52. #anb.)

<£na,elbre<f)t, 5:1). 5).: Über bie (Sntftelnmg einiger felbmäjjig an=
gebauter Kulturpflanzen. (®eograp()ifd)e 3eitfd)rift, 22. 3al;rg., 6. Jeft.)

©ierfe, Otto »: $)ie gufunft be$ £arifr>ertrag3red)t§.
(

s
ilr«^io für

Sojjialn>iffenftt)aft unb .<2ojialpolitif, 33anb 42, £eft 3.)

£ofd), $>.: $er>ölferungßftatifttf\ (Württemberg unter ber Regierung
ttönig il>tlf>t'tme II.)

3ftifd), ©eorg: Com ©eift unb ©ang beö Krieges, (to: $)er grofje

.Hneg als (Erlebnis unb (Srfaljrung, IjerauSg. oon (Srnft ^ ä cf tj.)

Sftifete: Über bie 53ebeutung ber roirtfdjaftltdjen
s

£erf)ältniffe in ber

jjrage ber ©tärfung unferer 33olf3fraft. (öffentliche ©efunbr)eitg=

pflege", 1. Jahrgang, £eft 10, 1916.)

9ppenb,eimer, ftranj: $ie Kauffraft be* ©elbeS. (2ÖeItroirtfajafi

-

lidjes s
2lrd)ir> lül7, 10. Öanb, 2. £eft.)

^eej, dart t>. : (Sin türfifdjer ©rofjDejiet au§ ©ra$. (rin türfifd)--

beutfdje* ttulturbüb au$ bem 16. Ssafrrlmnbert. („SReiAepoft"
Sien 1916.)

Ungeheuer, 3ft. : $ie ©ifeninbuftiie be3 Gentre, ber ftauptftfc ber

framöftfdjen Kriegsinbuftrte. (ledjnif unb Wirtfdjaft, X. gabraana.
1917, $efi IX.)

Hntcrfurfjungcn, betreffenb bie Rentabilität ber fd>rr>ci
(
scrifct>cn

£anbfcurtfd)aft im (£rntefab,r 1915 16. (2anDanrtfa)afUia)eS
^atjrbua) ber 3a)roeij 1917.)





.in;

3ttl)alt3t>er5eicf)m£

für fccn cinunfcöier^igftcn Jahrgang, 1917

( r ^ befprodjcn; K in einem SJluffatj befjanbelt; A -= fietie

ScbriftftcQer-'BcrAeicbniß:)

^lü^erneiner Seil

$lmtUd)e Q3cröffcntUd)«ngen, (satntneltoerfe unb <vÜf)nUd)e$

Annuaire international de l^gislation

agricole. IV. et V. annee 1914 et

1915 1090. 35. aBugobjinSfi r.

2lrtf)iu Seutfdjer Serufänormünoer,

fjerausg. oon Älumfer, 2. 3af)rg.

$>eft 1. A ©iemering.

2(rd)io für ejafte 8Birtfä)aft3forfä)ung,

2I)iinen=2hct)tu, lierausg. uon 9ttc^.

irlirenberg.

8. 33o.,' 2. &eft. A äßünatger.

2trd)io für IBtrtfdjaftäforfdmng im

näheren Orient, fyerauog. uon ftcinrjarb

3unge.
1. 33b. A Sunge.

2lrcf)iü für 3I3irtfd)aftsforfd)ung im

Orient, (jerauäg. oon beinhart» ^unge.

1. Saljrg. 1014. S. 3- ©ufeni&ti r.

2lu* Ib,eorie unb gravis, fjerauSg. oon

R. Äutb,.

A ttutlj.

Beiträge jur 33eoö[ferung3politif nadj

bem Äriege.

A (Stiele.

33eiträge *,ur Seiire oon ben inbuftrieHen,

.Öanbelö» u. 33erfefir3untemeb,mungen,

IjerauSg. v. 9t. aJafforo.

Öeft 1. A akfforo.

.v>oft 2. A a>ot£)mann.

33erid)t über ben 9. SJerbanbstag beS

33erbanbeä beutfdjer faufmännifdjer

©enoffenjdjaften e. 33. 33erlin juOotlm
am 22. unb 23. Kai 1916 512.

333. SBögob^inofi r.

Jarüellungen unb Ouellen jur fdjlefi-

fcfjen ®efd)id}te, fjeraueg. nom Serein

für (Mefdjidjte SdUefienS.

20. 33d. A ^iefurfdj.

21. = A ffienbt

$a$ «Bi^marcf^o^r. 211s Säfutor-

iebrüt fjtraudg. oon 3J?ar Senj unb

e v i eil DJarcfo 995. ®. cdimoller r.

2)as 933irtfcliait*lcben in ber Jürfei.

1. 33b. A ftred), §Snig u. ©acf.

5ä)molltxi 3at)rbu4) XLI 4. — »efl

:
3)eutfdje Orientbüdjerei , fjerausg. oon

(?. 3äcflj.

A ©diäter.

Wr. 12. A U'biltpm'on.

3)eutfcr)er@efd)icr)teifalenber. 3ad)<
lieb, georbnete {JufammenfteUung ber

roidit;<v"ten Vorgänge im 3n= unb2Ius=
lanbe. 33egrünbet von Sari 3Uipper-

mann, fjeraus'ii. oon griebrieb 33urlitj.

3)er europäifd;e ffrieg in aftenmäfeiger

SDarfteUung. 1. bis '4. 33b. 540. Jr.
SBoefe r.

S>eutfct>e$ 6tattftifd>eei 3entral-
blatt, berausg. oon (Sugeu SBürj*

bnrger, ^oh. tveig, Aiicbncb, ©diäter,

3i$iibelm 9Jcorgeiirotl). 3ab,rg. 1909

bis 1916 1607. SRubolf tSlauo r.

®eutfct)lanb unb ber Söcltfricg.

y wi Serbinbung mit Sari §. öeder,

^aul Sarmfläbter, .frans SMbrücf,

Otto 5ranfe,ÄarI .frampe, .frans Suttjer,

ftidiarb u. 9Raa), Grid) SRardä, ©uflao

ü. ©djmoüer, lüaltber ©djönborn,

i.'Übelm ©olf, Stbolf Wermut!), Gmit
ßitelmann herausg. oon Otto fruu.w,

Ariebrid) HJeinede, Hermann Önden
unb Hermann Sd)umad)er. 2. ".Hutl.

482. 21!
. aüogoojinsfi r.

; Gb,e unb Solfsoermcbrung.

A >>itie, iDJeusbad) unb Stirter.

goridningen jur inneren (Mdjiditc Öfler«

reidis, berauög. dou 31. Sopfd).

A Srbif.
1

greie firdjlid) fokale .Uonfcren;.

54. vv't. A Stieba.

günfunbjroanjtg §afyn ^nmtngäauS«

fdjufe @elfenftrd)en 1621. 3. SBilben r.

^iftorifaje öibliot^ef.

9b. 34. A Bogt.

Jabrbucb bc<? ungemeinen ^cr-
banbec ber auf Selbit^ilf« berubmben
beutidjen erjücrbe*- unb ^irt-
fdjafte'gcnoncnfcbaftcn, e. 33., für

tftn.
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1915. Serausg. von §an§ &rüger,

XXIV. 3a&rg. '(57. ftorge be§ 3ab>e3*

6ettd}t§.) 511. SB. SSJ^gobjinäfi r.

3abrbuct> beS 5>aut>tt>erbanbe$

beutfd>er getoerblicber ©enoffen*
fcbafren, e. 33., für 1914, XI. 3al>rg.

512. 233. 2Br)gobjtnö!i r.

3abrbud> bes 9Jeid)$tterbanbeg ber

beutfd)en lanbtoittfcbaftacbcn
©cnoffcnfcboftcn f. 1915. 22. Satjr*

gang 512. 2ß. SBngob^insfi r.

3aljrbud) be$ 3etttralt>etbanbe$

,

beutfctyer^onfumöereine. Serau3=

j

gegeben im auftrage beö 33orfianbe3
j

be§ 3e'itra[oerbanbe6 beutfdjer Äon=

'

fumcereine von beffen 5)?itglieb .
<pein=

|

ricr) Kaufmann. 14. ^atyrgang, 1916
|

512. 2B. 3Bngobäin§fi r.

3af>re$bertd)t be$ ©eneralöerban*
|

beS länblictyer ©cnoffcnfcbaftcn
für SDeutfdjlanb, e. 33., für 1915 unb
©tatiftif ber 3taiffeifenfd)en ©enoffem

Tratten für 1914 511. 933. 233ngo=

b3in§fi r.

internationale Stubten über ben ©tanb
be§ 2trbeiterfd)u£eS Bei 33eginn be3

933eltfnege§.

1. £>eft. A Sdjiff.

John Hopkins University Studies in

Historical and Political Science.

Ser. XXXIV, Nr. 1. A Wolman.
- XXXIV, - 3. A Janes.

ÄönigSBerger ©tatifttf, E»erauög. nom
©tat. 2(mt ber ©tabt ÄönigsBerg i. $r.

ttr. 15. A MoBert^ornon).

Ärieg§f)efte au$ Bern ^^"ftneBejirf.
18. Öeft. A Sroeltfd).

$rieg§roirtfd)aftlid)e Unterfudjungen,

Berauäg. von 33. öarmö.
6. §eft. A Sfofeubaum.

12. •» A £önmee.

Ärieggroirtfd)aft[ia)e 3eitfragen, JjerauSg.

non 5ran S ßulenburg.

Seft 2/3. A SHombert.
= 6/7. A 2 inbemann.

3Mnd)ener SSolfgiDirtfdjaftlidje ©tubien,

BerauSg. non 2. 33rentano u. 233. £oi$.

140. ©tücf. A Sflilfd&er.

SienjaBreBIätter ber ©efeQfdjaft für

fränfifdje @efd)icBte.

Seft X. A ©ac&s.

5BfingftBIätter beö §anfifd)en ®efd)icf)t§=

nerein§.

33Iatt XI. A 33ogel.

^otitifcBe 33ibüotBef\ Berausg. *>on G.

33ernftein, ö. SDorn u. ©. $v. ©teffen.

A Steffen.

23roBIeme ber SBeltroirifdjaft, IjerauSj.

von 33ernB- öarmä.
3lv. 7. A^eBer.

24. A ©etfinger.

Sammlung non ©Triften ,mr 3 e ' t:

gefdjicBie.

A Oldenburg unb 933iefe.

Sdjriften ber SDeuifdjen ©efeUfdjaft für
fojialeö 5Red)t.

£eft 1. A Scfjmittmann.

Sdjriften be§ 33unbe§ beutfdjer grauen*
oereine.

A 33ernans.

Sdjriften be3 23erein§ für kommunal*
rairtfd^aft unb ÄommunatpoUtif.
Öerauög. non ßrroin ©tein. Seft 2
Big 4. UrBanef, Äod) unb 233ilme,

33auermeifter 1097. D. 2ßoft r.

Sdjriften beö SSereinö für ©ojtalpotitüf.

33b. 136—137: Unterfudjungen über
• baS SoHSfporroefen. 4 33änbe, 602,

424, 309 u. 337 ©. 16, 11, 8 u. 9,60 Tit.

33b. 137, IV: Itnterfudmngen über
ba€ 3}erfid)erung§n)efen in Seutfd}-

lanb. 362 ©. 9 Tit. 483. D. SRoft r.

— A 33afdj , 33ernarb , 33ertBetemw,

33ree§, 23uceriu3, 23ufd), 33uffe, SDunfer,

©Brier, ^ürtBf ©olbftein, öordee!,

Äu^er, 2anb§Berg, Süd'er, 35iic^el#=

Sinöner, 35Ioeride, 9KoUroo, 30iom6ert,

93ioft, yteuBaus, Da)fe, ©cBadjner,

©cBiele, ©djinarj, ©ilbergleit, Spiegel,

©tein, ©nlnefter, 2Bäa)ter, SDBagmutB,

ÜBeiget, 2Bei§, SBormfer.

©cBriften bes 3enrral' l'erDanDeg oer

£>au°>= unb ©runbbefi^er = Vereine

2)eutfcBIanb§. SR. %. XXI.33b.
f
5. öeft

512. 933. 933ngob3in§fi r.

©cBriften sum 33erftänbni§ ber 33ölfer.

A ^ßrjnbnfjeroäft.

©a^roeiserifcBer Äonfumoerein.
A gaudjerre.

©ojiale Äultur. 36. S^rg., Dftober^

§eft 1916.

A 33ecfer.

Staate unb fojialroiffenfcBaftlid&e gor--

fcBungen, [)erau<§g. non @. ©cBmoüer
unb Tl. ©ering.

Seft 177. A 2Harten§.

©tatiftifd)e STOonotSf^rift. 3uni=3uK=<

^eft XXI, 3at)rg. 1916.

A ©rofemann.

©tatiftifdje Untertagen für ben Qbeen*

933ettbet«erb 3ur ©rlangung eineö 33e=

BauungäpfaneS ber ©tabt 3üricB unb
iBrer SSororte, B^rauög. nom ©tatift.

Statt ber ©tabt 3üricB 1626. 5Rub.

(SBerftabt r.
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©tubien uir ti
-

tI)iioloo,ie unb Soziologie,

QerauSg. von Siertanbt.

A Sdimibt.

©tubien jur :Ki)oinifd)eti ©cfdjidjte,

fjerausg. uou 3t. 8U)n.

A §emmerle.
Studies in Economic and Political

Science.

Nr. :'.N
. A Hobson.

Studies in history, eeonomics and puMic

law. Columbia Universitv.

Vol. LXIII, Nr. 1. A Gehlke.

Serhanblungen be3 Sereinö für Sojiat^

politiE in Söien 1909 976. D. St oft r.

$eröffentlid)ungen aus bem ©ebiete ber

Kebijmaloerioaltung.
•'.. 8b., 5. veft. A Sarafe.

Sierteljafirsfdjrift für Soüal= u. 2Birt«

ldjaft'ogefd)id}te XIV.
A ©cbiuinfoiuäfi.

2Jolforoirtfcbaftlid)e Jlbbanbluugen b

babifcfien £>od)fd)u(en.

W. a. üeft 15. A Mager.
A ©djimper.

3eitfd)rift für bie gesamte StoolSroiffcti'

fdjaft, öerouSg. von St- -Hüdjer.

">0. I5rg."$efi A s
4.Ueiftner.

^eitfdjriit rür ©djioeUeriiciK 5tatifri(

unb ^oifoioirtfdjaft.

IV. .tieft. A ßanbmann.
ßüridjer Dolfoiuirtfdjaftlidjc ©tubien,

berausg. von .<>. ©ieoeting.

\U. A-.
•".. ©eft. A ffiirj.

"^reiSautffdjreiben bct llnioerfität 33afe;,

i'ijiiologifd) * (uftoriidje Slbteilung bei

pbüofopbifdjeu Aöfuttät: „Sie ftati

ftifdje Keffung ber llinlaufsgefdjroir.»

bigfeit be§ (Metbeo" 543.

^retöaufgabe ber UnioetfUät ^Breslau

1109.

Gingefanbte93üdjero44, 1100,1668, -'IT_.

®d)riftftettertter5eid)tti$

^fc^off, Cubtoig: gönn unb gnbjiel

einer allgemeinen Serforgung mit

gfefttijitäi 2212. 61. Seife r.

31vnbt, "Hboif: 3ur ©efdjicfite unb
Ih/orie beä 8ergrega(S uno ber 23erg=

baufreüjeit 1585. (Sari 3Jrinfmann r.

«•Höeburto: Staat ober ©tabt atS 33e=

trieböunterneljmer 978. D. Kofi r.

•BaUob, Carl: £ie SBolfSernäfjrung

in Ärieg unb ^rieben. SdjmoUerS
^afjrbud) 39, I.

f. 3t. ©. Kag E 154.

Walser, Oöroolb: 2tuö Problemen
ber SJerfafiungsgefdjidjte ^olenä 417.

:1t üb. Üeonbarb r.

Barnett, James D.: The Operation of

the initiative, refermdnm and recall

in Oregon 1603. (g. vuiniuc-, r.

<8afd), (fmertcb: ©ie ®emeinbe>
betriebe in Ungarn. (Sd)r. b. Ber.

>3.=$ol., ob. 130.) 959. D.Koft r.

93aumgartcn, Otto: Sßolitil u. iWoral

10U6. ©. Säger r.

93etfcr, Jocinricp: Unterfud)ung über

ben 3uTamn\encjang jnnfd}en Hon
feffiou unb An;di;barfett in SBreu&en.

)ia(e Kultur, 36. 3a$rg. Dlfc veft

1916.) 1058. n. Dlbenberg r.

QSccfcratbc <£. ». : ftelje öemmerle.
'Sccfcrati), &. f.: fiefte Saj.

SScnbiren, ftriebrid}: äBS^rungä«
poCittf unb ©elbtpeorie im ^'idjte be3

SBBeltfriegeä 938. 2llfreb Sdjmibi r.

'Bernarb, £.: Sie öemeinbebetrtece

ber ©tobt Krisen. (Scfir. b. 33er.
;

.

©03.4*01., 93b. 130.) 959. O. SRoft r.

Berthelemy, H. : Les industries com-
munales en France. (3d}r. b. Ser.

f. Sov^ol., 33b. 130.) 959. D. Kofi r.

^ernagä, SDZarie: Unterfudmngeit

über ben ^ujammeubang uou grauen«
fabritarbeit unb ©e6urten^äufäg!eit

in 3)eutfd)lanb. (©djriften be'S 53un»

beü beutfdjer Jraueitoereine.) _"-
) '_^.

Ü. Dlbenberii r.

^effcll, ioane«: @ewerblid)eg Sd)uU
jüfieii in '-öetciien E 1837.

'Beufcb/ ^aut: 933anberunaen unb
Staötfultur 2227. St. Clbenberg r.

93cutler, D6erbürgenneifter Dr.:

Sammlung feiner 3(nfpraa)en 481.

D. Kofi r.

SMfiegcicr, 'SUfrcD: 5>ie Silber

oerforgung ber SBafler SDlünjfiätte bis

unu Kuögang bei 18. ^ain-lmuberti

1583. ,v. A-rbr. o. Sdjrötter r.

Q5ocfc, $r<m*: fietie ÄÜgera.

(fi)ainmi5, ©immel.

^ooe1
, Montan: 2)er ©efamto

oertrag nadj f(5»eijerif($etti

1072. El. >>•'

•Soj^i, 'iUfreb: Jm Kampfe um an er

faljruinyMoittem'dmftiidieo 3led)i 1601.

öooenfiepen r.
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Brees, Ernest: Les regies communales
en Belgique. (Scbr. b. 33er. f. ©03.

=

<ßol., 33o. 130.) 959. D. SRoft r.

«Brentano, £uio: Sie b^santintfc^e

«olfsroirtfcbaft E 569.

33rttttmann, <£.: ftelje Strnbt, Srner,

aWot-Dfle, 3Hüaer*@räbad&, ©cbif, SJogel.

Srifd)gi--©d)tmtner, 3na: Sie roirt«

fcDaTtlidje unD fojtale iiage ber tta*

lienifdjen Strbeiter in Seutfdjlanb

1084. 61. öeife r.

«BuceriuS: Sie ©emeinbebetriebe ber

Start SKemfcbeib. (Scbr. b. 33er. f.

6oHßoL, 35° 129-) 959
-
D

- ^of* r-

•BürHtn, <28in>etm : ©anbbucb be§ bei»

gi)d)tn 31!trtfcbaftsleben§ mit ßinfcbluft

t»on 8elgtfd)*$ongo unb einer Über»

fe|ung ter roicbtigften £anbel*gefefce

bes SanbeS 491. D. äRofl r.

33umtn, (£rnft: Über bas beutfc&e

33tDÖtfevun.:SprobIem (JReftoratfirebe)

2217. SL Abenberg r.

33utt&el, 3uUtt£: Sie ungarifcf)--

beutidjen SJejiebungen E 35.

— Sie Sßege sur geftigung ber unga=

rifaVbeutfcben Sejte^ungen E 1181.

— fiebe Söroentbal.

"Burgbörfer^ri^: Sas SJeoöIferungS*

pioolem 2225. Ä. Dlbenberg r.

«Bafel), Sluguft: Sie ©emembebetriebe

ber Staöt ^ranffurt a. 2K. (Scbr. b.

33er. f. ©oj.=$ot., 33b. 129.) 959.

O. SRoft r.

•Suffe, ©tnft: Sie ©emeinbebetriebe
sJJtuncbens. (Scbr. b. 93er. f. ©oj.*

$ol., 33b. 129.) 959. D. 2Koft r.

G&artnaÄ, 9ttd)arb: SWinifter grei=

bar Don 33rutf. 6m 33orfämpfer

2ftitteleuropaS. ©ein Sebensgang unb
feine Senffcbriften 1659. %v. 33oefe r.

GlaeffenS, (Sugen: fiebe Wartens.

GlauS, Stubolf: fiebe SWg. Seil.

Sie Start (£öln im erften 3«brb,unbert

unter pmmueber .öerrfebaft. (fterauSg.

non ber Start 6öln) 1101. D. sJJloft r.

Grüger, 9>atl&i Ser §ausbefi£ E 629.

Dawson, Harbutt William : Municipal

lite and government in Germany 525.

D. TOoft r.

©eefinger, Stta^: Sie red)Uid)e 33e=

tjanoiung bes SHabattuerfprecbenS nacb

bem Softem ber jurücfgefteütcn Ra-
batte ber 33erbänbe in ber <Seef ctjiff-

fafyrt. Probleme ber SBeltroirtfctjaff,

beruueg. non 33ernl). §armö, 32r. 24.)

1043. 61. §eifc r.

©tener, 9ttd)arb: Sas Problem ber

2(rbett?prei£>ftatiftif unb feine Söfung
mit £>ilfe non 33erufsfterblicbfett5=

unb Sob>ftatiftif 1077. 61. §etf$ r.

©i£, Slrt&ur: 3'»if^en groei Gelten.
— Sie «ölferbrücfe bes 33alfan 2183.

6. Semm r-

©ret>er, ^tlfrcb: Sie lübifdVIioIän*

bifeben SJejiebungen jur 3dt be&

Unterganges linlänbifcber ©elbftänbig=

feit 1551—1563 (üeröffentüctjungen

3ur ©efd)id)te ber freien* unb £anfe*

ftabt fiübeef, fjeraueg. nom ©taats*

arebin jU Sübecf, 33b. 1, §eft 2.) 471.

6. Stinfmann r.

©unfer, G. ö : Sie fommunaten 6in=-

rtcbiungeu Seutfcb,lanbö für gifd>

nerforgung. (Scbr. b. 33er. f. ©oj.«

$ol., 33b. 128.) 959. D. SWoft r.

eberftabt, =Hub.: fiebe Slttgem. Seil;

flügge, Üang , 9Jufebaum, 3tobert=

Sorn'nro, ©acbß, ©rfjimper.

Gbtoatbö, "20. $).l 6ngliicbe 6jpan=

fion unb beutfebe Surcbbringung

a(ö gaftoren im Sßelt^anbel 1617.

6. 3en"» r.

— Sie Steicbseifenbaljnfrage 1649. St.

d. b. Senen r.

e^renbetg, Wc^arb: Sie gamilie

in ibrer 33ebeutung jür bas 33olfö»

leben 2228. Ä. Dlbenberg r.

gartet, 3ofe^: ©emeinbefcbjäcbte*

reten. (©Jjr. b. 33er. f. ©oj.=$o(. f

33b. 128.) 959. D. 2Jtoft r.

— ©emeinbeüeitungen, =Srucfereien unb
.^lofattnftitute. (Scbr. b.33er. f.Soj.»

$ol., 33b. 128.) 959. D. 3J?oft r.

— Sie ©emeinbebetriebe ber ©tabt

Jreiburg im 33reisgau. (©cbr. b. 33er.

f. ©o}.*$ol., 33b. 129.) 959. D.3Roft r.

eittfaufSöereinigungen auf \>evn

£anbe. SDitt 33ettiägen oon 3Jt. ©ra»

bem, ÜR. gilbmann, 6. Äö^ter, Ä.

©aebel. (Sd)r. b. 33er. f. ©oj.*$ol.;

Unterfucbungen über Äonfumnereine.

^eranög. non §. 2b,iet unb 3t. 2M=
branöt, 151. 33o., SJJonograpbien aus

bem ÄoniumuereineiDefen , 2. Seil.)

1068. SB. 933ngob
(
'iin5fi r.

eiöfelb, Äurt: Sas nteberlänbifdje

«anfroefen 1610. SB. Zo% r.

ei6bacb,er, ^aul: SRa&rungSbebarf

beS beutfajen 33olfeS, ^erau6 9- DOn

6lfebacber, Sej. 1914. SR. 6. War)

E 153.

engetbre^t, $b. 5- Sanbfd)aftlia)er

Sttlas bes SRufftfdjen 3ieicbeS in 6u-
repa unb Stfien 1635. 6. 3ennn r.
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ÜrAcxx, 3. 93.: Die BeaBflditigt« Stil

t&ronung beä ©otbeä E 1851.

Crnlcnburg, ^rana: BoUSioirtfdjaft«

liebe IHöglidjtette«. (Sammlung oon

Scbriften jur Settgefc^td^te, 21. *t>.)

467. '. Sd)molIer r.

Jfauct)crrc,.v)cun): Die Rfidoergütung

im Softem bei " nfc&aftUdjen

Drganifation. (©rn>. u. erg. Separat«

abbrud a. b. .6d)n>ei8erifä)en ftonfum«

Derein'.) 512. 5ß - SBggobjinSfi r.

ftclb, Söilbclm: irheiidie jfrrudjt&at*

(eil iu'.d 8eruf. (Sine ©rganjung

E 909.

^yclifct> : ©in beutfdjeä Sugenbgefetj

1622, Qelene Simon r.

Sifbcr, 3rüing: Tie Äoufftaft bes

©elbeä 1556. D. Spann r.

flügge, Äarl: ©rolftabtmo&nungen

unb Rtein&ausTteMungen in itjrer

©tnwirtung auf bie 8olfsaeiunbb,eit

1627. Hub. Sberftabt r.

$otb, ftritj: ße$e Sdjmibt.

"tfrcd), $.: JJHneralfdjäfce unb 8erg»

bau in bcr aftatifdjen Xürfei. (2)oä

SBirtfcbajtsleben in ber Sürtei, I. 8b.)

502. ii
-

. Senno r.

Sürtb, (f. ».: Sie ftäbtifdje Über-

nabmeftette für 8ielj unb jleifdj in

ffiien unb bie erfte Süiener <^rofe=

fcbläditevci « Sftiengefellfc&aft. (Sdjr.

b. 35er. f. ©oj.^o'l., 8b. 128.) 959

D. STOoit r.

Oehlke, Charles Eimer: Emile Durk-

heims contribntions to Bociological

theory. (Studios in history, econo-

raics and public law. Vol. IAH!.

N. 1 [151].) 1594. §. 8. Stolten*

bera r.

©terfe, Otto ».: Das" beutfdje ®e*

nofienidia'torecfit. 4. 99b. : DieStaatS»

unb Norporaiionslebre ber 9?eujeit

2260. Ar. 8oefe r.

©olbfteln, ©corg: Die ©emeinbe*

betriebe ber Stobt §atte a. 2. (Sd)r.

b. 8er. f.
S08..80I., 8b. 129.

D. '

©ottbelft, ftrieba Cr. : Die fojialpott«

tifdjen Staublungen von 3ol)n Stuart

E IT.".-",.

©roba, Äurt: Tyranfreidjs SBirtfd)afi

im War, 1917. Sin SluqenblicfsbUb

E 919.

©rofrmann, trugen : ©emeinbebetriebe

ber Stabt 8ürid). (2 dir. b. 8er. f.

603..80I., 55b. 180.) 959. D. Kofi r.

©roftmann, Acnrrjf: Die Anfinge
unb lU'jdjiduiinV Entroicfiung

amtlid I Hfti! in Öfterreia).

(Sonberabbruet nno bem 3uni»3uli«

tieft oer Stattftifcr>en IHonatSfdjrift,

XXI. jja&rg. 1916.) 1590. Äbolf

(Emittier r.

«runeuberg, -21. : 8erftaatUd)ung bet

Sleftrijitäterierforgung unb 8ejteue<

runq beo eleftritcrjen Stromes* 2212.

61. öcit'i r.

©üntber, *2lbotf : ftelje ©rofimann.

Syaa*, albert: Die ©efetjmäjjigfeit

beä foaialen ©efdjebenS. Sin

trag jur URetbobotogie bei @
roiflenfdjaften E 1729.

5>aff, Wart: ©runblage einer Äörper<

fd)aftolel)re. I. Setl: ©efefce ber

2BiQen« bilbung bei ©enoffenfdjaft unb

Staat 217S. £. 8. Stoltenberg r.

5jabn, «Hlbert: Die ©olbpolittl ber

8a nf »ou ©djroeben roatjrenb bes

Krieges E 615.

—
1 1 c ti e ÄQg. Xeü: Siefmann.

§ammcrmonn, Crmil: Der

Traue .Haual. (Probleme ber ifiklt

roirtfdjaft, berausg. doh Sernb-^arms,

-.Kr. 20.) 1091. 21. v. b. 8eoen r.

Haney, Lewis H.: Business Organi-

zatioo and Combinatioo 996. i^.

2dimolIer r.

Sättig, 'Ol.: Stattflifd)e Taten unb

Nabelten aber bie äßinen in ber £ürfei.

(Taö 9Birtfa)aftä(eben in ber Xürfei

i. 33b.) 402. 6. 3ennu r.

>3arttoig, s2llfrebo: Rriegdurteile.

Tic Öeftrafung r>on SBudicr unb

Preistreibereien im Kriege E l-">l-">.

^ae<r)agcn,3uftui?: 8topaganba ge^en

linglanb im :Kl)euüanb unter franjö«

l'ild)er .^errfdiatt E 1 163.

Saocnftcin, Crrnft: Daä Sergregal

bei Stanbes^erren im Hub.rtoölen«

bejir! E 1181.

£cbcr, (f. 9l«J 3apanifd)e ^nbuftrie

arbeit. (Probleme ber ffieltnirtfdiaft,

beraudg. von 8ernb. \Mrmo, -)h. 7.)

L087. Lc i. >:eii; r.

^eif}, CTl. : ©ntroürfe jur ftaatlirben

Regelung ber 6leftrijitdt8oerforgung

unb bie £ariffrage E 1

-

— fie&e XUgent. Zeil; Ä|o>off,

8ritfd)gi Schimmer, Dectinger, -

©runenberg, ^eber, Jai

Rrauö, 8en>in, Steu^aud, t'ottjmann,

Ritfa)er, Ritter, Sa)iff, Siemering,

SEBeifebartb, fflirj, SEBolf. Wulman.
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Öemmerie, (?. : Sie Sftljeinlänber unb
ine preuftifcfje SJerfaffungsfrage auf

beut erften SSereinigten £anbtag(1847).

©tubien jur 9Ujeinifcöen ©efdjidjte,

berausg. oon 2t. 8C§n, 2. £eft 469.

@. o. 33ed:eratb, r.

Mennig, 9*id)arb: Sie Imuptroege

be3 äMtoertebrä 494. D. Solinger r.

§tytr 5*<ws: ©eburtenrüägang unb
®05ialreform. (@f)e unb SSolföüer-

oermebrung, t>on 3°fepf) 9Jiau§bacö,

©eorg ©tider unb granj Sifce, 3.)

Ä. Dlbenberg r.

Hobson, C. St.: The Export of Capital.

(Studies in Economic and Political

Science, Nr. 38.) 1613. Shartotte

£eubufdb,er r.

$offtnann, $Uejanber: Sie Äom*
munalbefteuerung in Italien 538.

D. SRoft r.

.<>ol^ , <£rnft : 3"^ 2Jöa§treform in

*ßreufjen E 895.

.^ordeef, 6.: Sie ©emeinbebetriebe

ber ©tabtgemeinbe Sßrag. (©d)r. b.

25er. f. ©oj.^ol., 33b. 130.) 959.

D. SRoft r.

dorftatantt, 5>eittä: §anbetsoerträge

unb 9Heiftbegünftigung 493. £>. £au=
ften r.

$urtotC5, <£. : 3"? Ärifi§ unb ^ufunft

bes politifdjen SßarteiraefenS E 1271.

— ftebe 2Ulg. Seil; Barnett, ^rjofcn»

fjeroffi.

Säger, ©eorg: Sbefen über einige

©runbfragen ber ©ojialroiffenfdjaft

E 1705.
— ftefje 33aumgarten, SBiefe.

Janes, George Milton: TheControl of

Strikes in American Trade Unions.

(John Hopkins University Studies in

Historical and Political Science,

Series XXXIV, Nr. 3.) 1081. 61.

seife r.

Sectyt, 9*icbarb: Sie roirtfdjafttictjen

Siertjältntffe ber ©tabt ©örlifc im
erften Srittel beS 19. Saljrbunbertg
480. D. SRoft r.

Sennt), <£. : ftetje ©broarbä, Gngelbrecfit,

%xety, £>änig, 3unge, SJieifl, SfHin-

3inger, 9tabinoit>ifc, ©acf, ©erban.

SbbUnger, £).: fielje §ennig, Sönnies.

Bunge, 9letnbärb Sas Problem ber

(Suropäifierung orientalifeber SGöirt=

idjaft. (2lrcf)it) für SBirtfdjaftöforfcbung
im näberen Drient, 1. 33anb.) 2186.
©. Sennn r.

&aufjen, £.: fieöe $orftmann.

Äaöaffar;, (fugen ».: Sie ungarifdje

Sonau at§ ein Seil ber Sßerretjrsftrajje

für bie ©rofjfcbiffabrt nadj bem Drient
1091. 21. v. b. «eben r.

Keiler, Hans: American Skipping. Its

bistory and economic conditions.

(Probleme ber SBcItroirtfcrjaft, berau§g.

»on 33ernb. Sarmä. 9Jr. 14.) 1038.

6r. £eifc r.

Stellen, 9htb©lf: Sie polttifcben

Probleme beö SBettlriegeö 445. @.
©cbmolter r.

Knoop, Douglas: The trading enter-

prises of Manchester. (©d)r. b. S3er.

f. ©oj.=Sßol., 33b. 130.) 959. D. SMoft r.

Nobler, SBaltber: SBorte eines Sbea=
lifien 457. ©. ©djmoller r.

S?rauS,<5iegfrieb:SieÄriegstnriaItben
unb ber ©taat 1070. (El £eif5 r.

Traufe, ^aul 9*. : Sie Surfet. (2tu3

9iatur unö ©eifteSmett , 469. 33bcb.)

2251. 2t. 3. ©ufjnikti r.

^ucjbnöfi unb 3ttan$felb: Ser
ißflicbtieil bes 9teid)e§ 1046. Ä. Dlben»
berg r.

Rutf), ${.i Sm 33erroattung§rcform.

(2luS Xbeorie unb ^rajis, fierauäg.

»on 9t. fiutö.) 2257. D. SRoft r.

Äutjer, SfM ©rneuerungsfonbs bei

gemeinblicben gercerbtieben betrieben.

(Sdjr. b. «er. 'f. ©03.-^0!., 8b. 128.)

959. D. 2Koft r.

tanbmann, 3utiufii: Ser ©djroeige*

rifdtje ÄapitaleEport. (3eitf(b,rift für

©d}n)eiäerifd)e ©tatiftif unb SBolfö«

luirtfcöaft, IV. §eft.) 1616. ©barlotte

Äeubufdjer r.

Canb^berg, Otto: Sie betriebe ber

©tabt 3)<agbeburg. (©djr. b. Sßer. f.

©03.=$ol., "33b. 129.) 959. D. STOoft r.

£ang,ötto: 3ur-öfung berSBobnungs^
frage in Cfterreid) 531. 5tub. @ber*

ftabt r.

£aroft: llnterfucöungen jum ©eburten=

rüctgang in ber ^proüinj ^pofen. («er»

öffentli^ungen auo bem ©ebiete ber

9Jiebi3inaIuerrualtung, 5. 33b., 5. £eft.)

522. Ä. Dlbenberg r.

Cetft, ^llejonber : ©aoign» unb 2lbam
©mitb E 135.

Ceonbarb, 9?ubolf: ^otnifcb.e 5per-

fpettinen E 415.

— fier>e Saljer, Sßenbi.

£eubufcber, Gbartotte: Sie auä-

länbifcbe iiapitalbeteüigung an ber

beutfdjen ^»buftrie E 1451.
— ftet)e Hobson, Sanbmann.
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i'chnn, <i)aöib: «Der Arbeitslohn unb

biefojialeSntwicflung 1070. 151. .vvifcr.

t_'cv)cn, & ». b.: liebe (5-bimnbo,

gammermann, Raoaflai), Sßleijjner,

SEriepel.

tücfmaun, Oiobcrt: Selb unb ©olb

2200. Slberl >>ahn r.

l'inbcmann, >)tta,o: SDie beutföe

Stabtgemeinbe im Kriege. (Kriegs

n>irtfcbaftli$e geitfraaen, QerauSg. oon

Arani ©ulenburg, |>eft 6/7.) 1096.

D. Kofi r.

toeloc, 'S.: liebe ^iefuid).

l'ölocntljal, Sri!*: 2)er pveuf.iidjc 8et

faffung«ftreit 1«62— 1866 1025. ,\ul.

Bunael r.

SJotj, "2B.: jielje ©iäfelbt.

l'ücfcr/^einrid): Die ©emeinbebetriebe

in Pen Stäbten, Rreifen unb 8anb>

jemeinben beo Dberfdjleftfdjen An

buftrieberirfä. (crfiv. b. 8er. f. Soj.» ,

80I., »b. 129.) 959. D. 2Roft r.

STCacbgc, Gort -ßlax: Über ben Ur«

fprung bor erften SDtetaDe, bor See«

unb Sumpferjoerljfittung ber 8erg«

roerfinbuftrteunb ibrerälteften Drgani«

fotion in Sd)i»eben. (Probleme ber

äBeltroirtfdjaft, IjerauSg. oon 8ernl}arb

§arm8. §eft2">.) 1585. Sari 8rinl«

mann r.

3?iacfTer, 2SUj)cttn: Zu SBeoöIferuna,

be§ Rretfeä <Sd)leufina,en uornefjiniidj

im 17. ,"sabrl)unbert 479. D. üioft r.

STCanbt, Martin: ©in beutfdjer Strjt

am §ofe Kaifer 9titoIau3 I. oon SHufe«

lanb. Sebenäerinnerungen ,
^erauSg.

uon Seronifa Sülje, mit einer ©in«

füljruna. Don Sbeobor Säjtemann 1582.

(3. Scbmolier r.

^OZartcne", feindet) : Tic Agrarreform

in orla' 1^ tl
)
re Uriadjen, ifjre 2)urd)=

füljrung unb ihre SiJirfung. (Staate

unb iojtaliüiffcnf djai tlidje gorfdjungen,

(jerauäg. von (
;i. Schmollet unb äftaj

Serina, §eft 177.) 1H4">. ft. iSlaeffen»r.

3)iatarcV5ran,s: ©in Beitrag jur

.nenntnio beä BeoBlferungämefenS im

Kriege 2226. K. Dlbenberg r.

3Jiaucr, Hermann: nebe 2 erballe.

3ftau$bad), 3ofept): ©{je unb Kinber

icixtn vom Stanbpuntt ber djrrfilidjen

Sittenlehre. (®|e unb Bolfäoet«

mebruna, bon 3ofep$ SRauS&adj, ©eorg

Stufet unb gfranj §ifce (
l.i 2220.

R. DIbenberg r.

$flat), 9*. <£.: Die beutidie 8oI!3«

ernäjjnmg, gemeffen am tatiädjlidjen

Tonfilm großer Ronfumentenll

153.

^Olai), ?\. (f.: Der RäMjtroeri bei

beutfä)en 8olK!onfumä E '''»7.

— fiebe Bailob, ®I|ba«$er, äöetter.

SOfctyet/ Otto: £ie bireften ©emeinbe

fteuern in ben größeren babtfdjen

Stäbten unb tj^re Reform. 1

nnrtfdjaftlidje &b§anblungen per buPi-

fdjeu vod))d)uieu, Qerauäg. oon .h.

Dieljl, ©. ©ot^ein, <
N '>. o. SdjuUe»

®äoemi$, 311fr. SBeber, v^.n. ^roieoi

ned-Süben^orfl, .'i. a. ©eft 15.) 537.

D. aHoft r.

3^at>r, ^Zidjacl: Ter italieniid)e Arre«

Dentiömuä "-'174. 3iobert Sieget r.

Reifet, ^yranA: 3ut Fteuerlidjen 8e*

[aftuna Per Vanbroivtfdjaft in Öfter«

reid) E 355.

<3)lcifl, 3o_fcf: S)ie 3"ben hn 3ot*«n«

8oIen 505. £ 3ennn r.

^UdjcU-l'tnbncr, «ifcla: ®ef($i(§te

Per mobernen ©emeinbebetriebe in

Italien. (S*r. b. 8er. f. Sojaöl.,
ü)b. 1:30.) 959. D. Kofi r.

xDZocrictc, Otto: SDie ©emeinbebetriebe

äRannljeimS. (©a)r. b. 8er. f. Soj^
•;;oi., 53b. 129.) 959. D. 3Jto|i r.

^Zotl, "Bruno: teuere Urteile über bie

ftaatlidje Theorie beo ©elbeS. (^ine

©ntgegnung E 226 ;
.

— Üo(?ibe§(^et!;eö9:jls.2llTreb£d)iuibtr.

'JRoü, Söalter: Über ©ebü^ren unter

befonberer Öerüdftajtigung Per fommu»
naleu 8erbftnbe ^ßreufeenä 1107.

D. 9Roft r.

gjJotlhJO, G. : Kommunale Sager^äufer.

(3d)r. b. 8er. f. So8.*$oL, 33b. 128.)

959. D. Koft r.

SRombcrt, ^>aul: Sie ©emeinbe«

betriebe in Seutfölanb. (3d>r. b. 8er.

f. Soj. l; ol., 8b. 128.) 959. D.SRop r.

öeoolferungäpolitil nadj betn Kriege.

5trieg8njirtfa)aftlidje 3eitfragen in 8er«

binbung mit jerb. Sdjmib unb SBU«

beim Stieba, berauoa. oon ^ranj

©ulenburg. ^eft 2/8. -M s
. St. DIben-

berg r-

tDioft, Otto: ©emeinbebetriebe. Büdjer,

äReinungen, ©ntroidlungen K 957.

Tic ©emeinbebetriebe ber Stabt

Düffelborf. iSdir. b. 8er. f. Soj.

8b. L29.)
, »">7. D. äWojt r.

— fiebe aQg. Ceti; Slneburn,

Sernarb, Bertheilemy, Seutler, Brei -.

8uceriu3, äürflin, 8nf^ ( Buffe,

Dewson, S)un!er( Serien, A'.:vti), ©olbs

ftein, ©rofemann, öoffmann, ftotäcef,

,\ed)t, Knoop, Rutb, Su^er, 2anb8berg,

Sinbemann, 8ätfer, IRaoer,

Widjelä • Sinbner , Womcfe, SWoD,
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SRoflroo, SRombert, Dieufjaus, Ddjfe,

SRieb, 9itef3, ©d)ad)ner, ©djiele,

©djroars, ©ilbergleit, Spiegel, ©tein,
©nloefter, «arrentrapp, 2Bäd)ter, 2Bae=
mutb,, SBeigel, 2Beis\ SEBormfer.

9flüUer»eräbacb,9lubolf : SaS «erg*
red)t 5ßreu£ens unb beS roeiteren

Seutfd)lanbs 1585. Qavi «rintmann r.

SDtyerS, ©uftaöuS: ©efdncbte ber
grofjen ameritanifdjen Vermögen.
Seutfdie Übertragung, EinleitungWn
War. ©Hippel 2159. @. ©demolier r.

'SKünaittgcr, Slbolf: Drganifation
im lanbroirtfdjaftlidjen ©rofjbetriebe.

(Sonberabbrud aus 2lrd)in für erafte

2Btrtfd)aftSforfd)ung, 2f)ünen=2(rd)iD,
berausq. oon Kicb. ©fjrenberg, 8. 33b.,

2. 6eft.) 1633. <S. Senn? r.

Naumann, ftriebrid) : Susanen unb
SRitteleurora 499. £>. Söeg^nmnn r.

9tah>ratjft, @urt: Sie jübifdje Äoloni*
fation $aläftina$ 1653. £.©d)u(mann r.

Sflemetf), Sofef t>.: Quv ©efc^icfite be§
«alfanbunbeS E 87.

SReufjaug, ©eorg: Sie ©emeinbe=
betriebe ber Stab: Königsberg i. $>r.

(©c^r. b. «er. f. ©oj.^ol., 33b. 129.)
959. D. SRoft r.

— Überfielt über bie «erfaffungsge*
fd}id)te ber ©tabt Göln fett ber Körner»
Seit unb über Ujre «erroaltung im
20. 3abrl)unbert 1105. 61. §eife r.

9*offig, SUfreb: Sie neue dürfet unb
tfjve JiUjrer 1011. 21. d. ©ufenifcfi r.

SKuftbautn, Vlvtfyuv: Sie Kriegspro*
bleme bes qrofjjtäbtifdjcn StealfrebitS
2230. 9t. ©berftabt r.

Scbfe, ^aul: Sie ©emeinbebetriebe
ber ©tabt §aile a. ©. (©djr. b. «er.
f. ©o^Stol., 53b. 129.) 959. D. SRoft r.

©Ibenberg, ®avli 3km Stege ber «e=
»ölferungepolttif E 813 u. ^1471.

— ©djlußroott 1667.
— ftefje «oder, «ernags, 23eufd),«umm,

«urgbörfer, ©Ijrenberg, £>t£e,Kucj»ns=

Jt,£arafe,3Ratare,2Rau*bad),2Rombert,
©ä)iele, ©djmittmann, ©tider, feilet.

^affoto, 9iicbarb: ©taailtd)e ©leitn=
äitätsroerfe in Scutfdjfanb. (^Beiträge

sur Setjre »on ben inbuftriellen, £miu
bel§= unb «erfcl)rsuntetnef)munqen.

Sn «erbinbung mit bem ©taatstoiffeu=

fdjaftlidien Seminar ber Unioerfität
Kiel berausa. von Diidmrb 'pafforo,

§eft 1.) 1034. SB. Sßugobsinsti r.

WUbbfon, SUfreb: Sa§ Sfirftfäje

Meid). (Seutfa)e Qrientbüdjerei, Heraus*
gegeben oon ©rnft %ääi), Str. 12.) 2248.
21. 3. ©ufenifcfi r.

^letftner, <£ricf): Monsentrierung ber

©üterfdjiffagrt auf ber ©Ibe. (Seit*

fdjrift für bie gefamte ©taatäroiffen*

fdjaft, fjerauSg. oon K. «üdjer. 50. @ra.=
§eft.) 1091. 21. o. b. Senen r.

Stenge , Sodann: 3nbt»ibuaßSntu§
unb Sozialismus, ©in Streitfall

jroifdjen 2trtf)ur ©treder unb Sofjann
^tenge. SRtt einem Stadjroort oon
©. ©djmolfer E 13.

^ot&tnamt, SBUbelm: Ser im Stufig
bergbau auf ben Kopf ber «elegfdjaft
entfaltenbe g-örberanteil. (Beiträge jur
Segre oon ben inbuftriellen, £>anbels=

unb «erfcfjrsunterneljmungen in «er=
binbung mit bem ©taatäioiffenfd^aft»
lidjen ©eminar ber Unioerfttät Aliet

berausg. rfen Dtid^arb ^affoio, $eft 2.)

2241. 6r. öeiB r.

^tion, «SJ,: Sie ^arifer 2ßirtfd;afts=

fonferenj. «ortrag E 289.

^fibrotn, Äorl : Probleme be§ ©täbte=
baues im i'idjte ber 2Birtfd;aftgpolitif

E 1549.

yvtöbtfzetom, Staniälauö: «on
dolens ©eele. (©d)t itten jum «erftänb*
niö ber «ölfer.) 1591. @. .^urrcicj r.

9Jabinotoi^, Bonja: 3ur ©ntroidlung
ber 2lrbeiterbeioegung in Sfufelanb bi§

jur großen Keoo'lution oon 1905 532.

@. Sennt) r.

9tatbenau, <2ß ltbcr: 3ur Äriti! ber

Bett.

— Quv 9)ied)ani! bes ©eifteg.
— «on fommenben Singen 1577.

©. ©djmoller r.

Olauedtv, 53runo: Sßertarbeit unb
fosiale ^-rage E 1433.

9tieb, 9Koj: Drganifation unb «er=
nmltutig brfentlidjer Unternehmungen
979. C. SRoft r.

Siebter, 91,: (Smil Stat^enau unb
fca§ 2i?erbeji ber ©rofsnnrtfdjaft 461.

©. ©djmolier r.

Sieger, ßbcrbarb: Sie beutfdje

üanborbeiteifrage oor unb nad) bem
Kriege. I. E 233 u. 849.

9lieft, ^llfott^: kommunale SBirt«

fdjaftspflege. (Sammlung ©öfdien,

Sir. 534.)
' 983. D. SRoft r.

9litfc^cr, "Söolfgang: Koalitionen unb
Koalitionsred)t in Seutfd)lanb biä jur

'Ueidsgenierbcorbnung. (Wüudjener
SSolBroirtfd)oftltä)e ©titbien, fjerausg.
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oon 8ttJ0 33rentano unb 2Paltl)cr So|,

140. StücL) 2234. (El. &eifc r.

?\ittcr, (frid): S)ie offentlic&e Eteftriiii

tätäuerforqung in Seutfitlanb '^-12.

i!i. §eifi r.

Robert '$ornon>, 9Zifolaus<: 3>er=

roaltungsredjtttdje SBege itäiuifdier

Bobeupolitil unb ibre mirtfcbaitlidic

Bebeutung. (ÄönigÖberger 3 ta tift if,

berauSg. Dom Statifiifdjen Amte ber

Stabl Königsberg i. fir., ERr. 15.) 1625.

Kub. (Sberftabt r.

9iofcnbaum, 3. <3K. ©c. : Sie SOSirfung

beo HriegcS auf ben überfeetfdjen

$anbel @ng(anb$. (&riegsn>irtfd)aft=

Itdje Unterfudiungen, berauSg. »on

33ernbarb £>armo, 6. §eft.) 498.

£6. Sdnidjart r.

9Jubtoff, $>an$ £.: Sie gutsberrlia>

bäuerlichen Serbältmffe in Jiurbeffen

E 1233.

Stuptoin, "Slrttjur: ©orten als" 2Birt=

febuftegebiet 1653. S. Schulmann r.

©act>$, Äarl£. : Sas Nürnberger iöaxi=

anit am Ausgang bes" 3Jitticlattere.

OJicujalivöblütter ber (5JefeUfdiaft für

fränfifdje @efd)id)te, fteft X.) 477.

5Hub. gfeerftabt r.

©atf, '21.: Wtferbau unb 93ieb',ud)t.

(S)oä
N
ll?ivtid)afts1eben in ber dürfet,

I. SbJ 502. G. Sennn r.

©ar, ©mit: 35er Äapitalainä 2192.

\\ d. Betferatlj r.

©cr)acr)ner, Ovobcrt: 2)te fommuuale
©Ojialpolittf in Sluftralafien. (©d)r.

b. 93er. f. 6oa.'$oI., »b. 130.) 959.

D. Sftoft r.

©cb,äfer, Statt Litton: Sie ©ntroidt-

[ung ber SBagbabbabnpoIitif. (Seutfcbe

Drientbüdjerei, §erauäg. ßrnft Saedb^.)

1653. 8. ©djulmann r.

©cfjtctc, ©eora. <2BUl)eltn: Sie ©e
meinbebetriebe ber ©tabi 3caum=

bürg o. S. (Sdjr. b. 33er. f. ©og.»$ot.,

Ob.' 129) 959. D. Roß r.

SBenn bie SBaffen rufen! (Seiträge

iu v SeDÖlferungepoIitiF nadj bem
Kriege.) 1047. K. DIbenberg r.

Schiff, (fmil: Staatliche Siegelung Ber

gteftriäitätsjuirtfcfeaft 1034. 3B. 2Bn*

aobainöfi r.

v3ct>iff, QJÖoltcr: internationale ©tu«
bieu über ben ©tanb befl Arbeiter»

idiuUeö bei Beginn bc* SBeltfiieges',

l. i\-h 2232. <SI. öeifc r.

©cbjtnöer, 3ot)anna: Sänblidje Bau»
art unb 3Bot)nn>eife unter fem (SinfCufj

ber Serufsuevfcbiebuna. (Qolfäroirt'

fdjaftttdje SlbbanMung ber babüdjen

.v>od)fdnilen, berau-ig. oou Jlarl Siebt,

Sber'fearb ©ottjein, @ert)arb u. Sa)u(je

®äoerni$, VU'reb 'SK-ber, Otto o.

3n)iebtnetf»©übenfeotft. v. .". veu 83.)

528. SRub. (iberfiabt r.

©ct)inMcr, itran^: Sie ©etreibepro«

buttion Öfterreia)»Ungarns imvinblid

auf Siikc\ unb Solfsernäbrung
Dtb. ©sann r.

©ctjmlbt, '•Jllfreb: Neuere Urteile über

bie StaatUdje Jtjeorie beo Selbes

E 937 u. 2268.
— fiehe Senoigen, 'üfott.

©etymibt, SDlat : SieSlruafen. (©tubien

\ur (Senologieunb Soziologie, herausa.

von 21. Sierfanbt, §eft l.) 2181. £ris

AOtl) r.

©ct>mittmann, 33.: ^eicöätüobnöer-

ftdjerung. Rinberrenten burd) Slusbau

ber ©Ojialoerrtdjerung. (Sdjriiten ber

beutfdjen ©efellfdjaft für fojialesl Siedjt,

1. ,s>eft.) 222:'.. it. DIbenberg r.

©c^moüer, ®uftat>: Jreie ober [ojia*

[tftu'die «olfsiüirtfcbaft nad) bem
ÄriegeV E 1.

— gwei fdjiocbifdie Stimmen über ben

SMtfricg: Äjellcn unb Steffen'-, E 1
1"

— Sie heutige beutfdje ^ubenfrage E 563.

— Ser engüfebe Staat unb ber beutfdje

Staat E 985.
— Sßäre ber Parlamentarismus für

Seutfdjlanb ober l'reufeen ridjtigV

E 1123.
— fiebe SlKg. Seil: li'ulenburg, Haney,

Hjelien, >1öl)[er, »Bianbt, SDlgerS,

Üiatbenau, Siebter, Steffen, ©tieba,

Sonntet, Sroeltfd), Onwin.

Sdjranil, 9vubolf: fte&e JBalbeder.

©t^rbttcr, Stfr. ».: pe&e »iffegger,

Sdiminforosfi.

©c^ucl)art, 5b,.: fiele
sMg. £e«;

Stofenbaunt.

©cr>ulmann, £•: fiefee Slttg. Seil;

•Juiiuranfi, Stupptn, ©djäfer.

©cbhjars, Äarl: Sa' SBiener Central.

meljmarft St. -.Uiarr. 'eine äebeutung

für bei-. Stefeoanbel unb feine nolfe =

roirtfdjaftlidjc Junftion. i Scbr. b. Ser.

j.«?ol., 8b 130.) 959. D.3Roft r.

6ct)tr»infon)0fi, Qö.: Sie SReia)8mün3

reformbeftrebungen in ben ,Vihrc:-

1665—1670 unb ber Vertrag |u ;\v.wj.

L667. (©eparatabbrud auä berS3iertel=

jaljrofcbriit für ©ogiafe unb SBirt«

fdjafWgefdjidjte XIV. 1032. "rbr. o.

Scferötter r.

©erban, 3ftict>acl: Rumäniens Slgrar«

oerbältniö. SBirtfdjaftö« unb icch
po!itifa)e Unterfud)ungen L64I

Senns r.
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«Sieger, Stöbert: fiefye 3Dianr.

Sietnering, 5>ertbö: gortfdjrttte ber

beutfdjenSjugenbpflegeoon 1913- 1916.

(2lrd)io beutfdjer 33eruf«oDormünber,

f)erau§g. oon ©|r. 3- Ätumfer, 2. Sfafir*

gang, $eft 1.) 2245. er. £eifc r.

Stlberglett, £.: ©täbttfd&e Setriebe

5ur Sebenämitteloerforgung. (©dir. b.

«er. f. ©oj.*5ßol., m. 128.) 959.

D. 2Jloft r.

Simtnel, ©eorg: Ser ßrieg itnb bie

geiftigen @ntfd)eibungen. Sieben unb
Sfoffäfce 1660. %v. 33oefe r.

Simon, Helene: fiefye gelifd).

Spann , ötbjnar: Sroing fyifr)erS

©elbletjre E 1565.
— fiefje 5ifd)er, ©djinbler.

(epithel, £: kommunale 9)tird)oerfor=

gung. (©rf»r. b. «er. f. ©oj.^ol.,

33b. 128.) 959. D. SWoft r.

Spiegel, 9D?. : Sebigenfyetme. (©dir. b.

«er. f. ©O3.«?ßor.
f

33b. 128.) 959.

D. 3Roft r.

Srbif, -^einrieb, 9titter oon : ©tubien
jur ©efcf)ict)te bes bfterreidjtfcrjen ©al3=

roefen3.,.C5orfct)ungen jur inneren @e=
fd)icf)te Dfterreidjö, Ijerauäg. oon 2Ufreb

Sopfd), £eft 12.) 2176. 6. «Brinf*

mann r.

Starf, SSernbarb: Sie 2lnalnfe beS

3ied)t§ 1599. STlfreb obrer o. «erbrofc r.

Steffen, ©nftaf $: Semofratie unb
2Beltt'rieg. (JPolitijcbe 33ibliotIjef.) 445.

@. ©dmtoller r.

Stein, <3>b^ ®aö S3erf)ältm§ ber frei*

willigen unb 3U)ang§gemeinfd)aft[id)en

Äörperfdjaften in ber SCo^rfa^rtSpfTeae.

(ScTjr. b. »er. f. ©oa.-^oL, 33b. 128.)

959. D. Sßoft r.

Sttcfer, ©eorg: ©efd)led)t3leben unb
Fortpflanzung r»om ©tanbpuntt be§

STrjte^. (®f)e unb 33oIf&oermef)rung,

non 3ofept) 9)iau<3bad), ©eorg ©tiefer

unb granj £ifee, 2.) 2220. £ Dlben=

berg r.

Stieba, Söilbelnt: Sosiarpolitif nadj

bem Mriege. (^reie fird)l.=fo3iare Äon=
ferenä, 54. $eft.) 995. ©. ©dnnoller r.

Strecfer, Qlrtbur: 3nt>uHbuari3mu3
unb ©03ialiemu§. (Sin Streitfall

}roifd)en 2(rtl)ur ©tred'er unb ^o^ann
^lenge. 2Jiit einem Jiadjtüort oon
©. ©cftmotler E 13.

Stoltenberg, $>an§ Corenj: ©osio=

pfnebologte. 1. Seil 1008. gerb.

Jöimieä r.

— fiebe Gehlke, ftaff, «iffer.

Snfjnttjft, SUbbonS 3.: Siarcib 33enö

Äriegsfinanspoliti! E 2123.

Suftni^ft, SUbbonS 3.: fteb> 2lttg-

Seil; Äraufe, 9foffig, ^tjilippfon.

Sblöefter, 3nlinö: Sie ©emeinbe=
betriebe ber ©tabt ©aljburg. (©djr.

b. «er. f. ©o8.=?oI., 33b. 130.) 959.

D. SRofi r.

SerbaUe, fttty: Sie Ärebitnot am
ftäotifdjen ©runbftüd3mar!t 1630.

Öermann 2)iauer r.

§U$, SBityelm: Sie Siegelung be§

33ebarf<3 an Sebenämitteln im Äriege

E 779.

Sonntet, fterbtnanb: Ser englifdje

©taat unb ber beutfdje ©taat 985.

©. ©demolier r.

— Sie 9iieberlänbifd)e Überfee=Xruft=

©efeEfcr)aft. (9ieberlanbfd)e Doersee

Sruft 3Kaatfd)appij.) (ftriegsnrirt*

fd)aftrid)e Unterfudjungen au§ bem
^nftitut für ©eeoerfeljr unb 2Belt=

roirtfebaft an bec Unioerfität Sliet,

r)erauög. »on 33ernbarb §armö 1035.

D. Söblinger r.

— fiebe ©toltenberg.

triebet, ^einrieb: ©ie 3ieid)saufftd)t

2163. 2T. b. b. £enen r.

5roeltfcb, 3B»: Sie beutfäen 3n=
buftriefartelle oor unb feit bem Ärieg.

(ßrieg§befte a\i$ bem Qnbuftriebegirf,

18. §eft.) 996. ©. ©dnnoKer r.

5b^fa, 6ort ü. : STgraräöUe, ©etreibe=

monopol ober §reib,anbel E 1385.

— Saö roeltroirtfci)aftrid)e Problem ber

mobernen Snbuftrieftaaten 999. Ä.
Dlbenberg r.

— ©infpru'd) gegen Dtbenbergs Äritif

1666.

Unwin, George: The gilds and com-
panies of London 458. ©. ©djmoßer r.

Q3arrentrabb/ 5lbolf: Srei D6er*
bürgermeifter oon granffurt a. 9Ji. 481.

D. äKoft r.

33erbrofj, 'Mlfr« ßbler 0.: fieije ©tarf.

Q3ierfanbt, 'ültfreb: Slutorität unb
«ßreftige E 1681.

Ziffer, S). 2, M.: Se coü'eftieoe ^fudje

in SHecTjt en ©taat 1593. §. S. ©tolten»

berg r.

^3iffering,©. : 9Uebe r!änbifd}=Dftinbien

unb ber ©olb = (Sjdjange = ©tanbarb
(®oIbfernmäl)rung) E 1333.

*23oget, 95ubolf:Sa§ Sibtommen beä

»erbanbes id)n)ei3erifd}er Äonfum*
oereine mit ber ©rof5tnel5gerei 33ett,

3T.=®. in 33afe[ 1066. SSL*. SGL'ngobjtngü r.

93ogel, ^öaltber: Äurje ©efd^idjte ber

beutfdjen .'öanfa. (^fingfibfätter beö
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Banftfdjen ©efdjidjtSoeteinS, 8latt XI.)

171. c. 8tinrntann r.

*2Joflt, (frnft: J)ie lieififdie ^olitif in

bet Reit ber Sfeic&SJiränbung 186.S

6i8 1871. (§ifiorifd&e Äwliotljel, 8anb
34) 1025. 3uL 8unjel r.

TBäd)tcr, &\ S. : Sie ©emeinbebetrieBe

bet Stabt SBten. udir. b. 8et. f.
Sov=

JtoL, 8b. 180.) 959. C. 2Hoft r.

3BaU>e<fer, l'ubnng: SftetdjSeinljeitunb

SReicb>finanjen 2254. iRub. Sdjranü r.

löoomuth , >)itgo: 2)ie ©emeinbe*

betriebe bet •Staut £atte a. ©. (Scfir.

b. 8er. f. So8.*?oI., 8b. 129.) 959.

C. 2Roft r.

«Skigcl, ^aul: 2)ie ©emeinbeBetrteBe

bet Stabt Sexpjig. (Sdir. b. 8er. f.

S03. 8oI.
(
8b. 129.) 959. D. SKoft r.

OSci«*, <2Ö.: S)ie SSermertung ber @a8*

nebeuprobufte in ben ftäbtijdben ©as=

anftalten. (Oct)r. b. 8er.
f.
£03.^01.,

8b. 128.) '•'v.i. D. Kofi r.

Söelfer, ©corg: 3)ie 1K unebener 6r=

hcbung über ben £ebensmit:eH)erbraud)

im Acbvnar 1915 1062. (f. 3Wag r.

Söei&battf) , SUfreb: S)o8 £efatur=

geroerbe unb feine &arteUierungo=

beftrebungen 2210. (51. fretfj r.

<28cnblanb, So^anncs*: vmnbbud) bet

Soualetbif. 2)ie Jtulturprobleme bes

libnfter.tums 2169. 8. v. 2Biefe r.

«Jßenbt, ioeinricb,: @d)Ieften unb ber

Cncut. (Jarftellungcu unb Duellen

utr fd)lei"ifd;cn ©efdjtc&ie, berausg. vom
Setein für ©efd)id)te ©djlefiens, 21.

8anb.) 474. SHub. ßeonljarb r.

<2Öct)t)mantt, 5jorfi: fiebe Utoumann.

2öiefe, Ccopolb t>.: SReffentintent,

Sapiiali8mu8 unb 8ourgeotfie E2145.
— ©ebanfen über Kenfdjliajfeit 1005.

SlMcfc, l'copolb ü.: etaatöfoMaliS»

mu8. (Sammlung oon Sd&riften jut
3ettgefd)id)te.) 1005. ®. Jaget r.

liebe Sdjeler, SBenManb.

Sßilbcn, 3.: fiebe STOg. 2 eil.

IBitfl, «Söilbclm : 8orau8fefcungen ber

DuatitätSprobuftion. Sic beutfdje

Zapeteninbuftrie unter bem (ituflufe

bet DuaIität8Betsegung. (^midier
uolfsrotrtfdiaftiidjc ©tubien, b^erausg.

oon \\ ©ieoefing. 9fceue Aoige, 8. tieft.)

2204. GL Mein r.

Söolf, ©ertraub: Ter Aiaucnerroerb

in ben imuptfulturftaaten 2243.

GL &eifc r.

Wolman, Leo: The Boycott in Ameri-
can trade Unions. (John Hopkins
University Studies, Ser. XXXIV.
Nr. 1.) 2236. Gl. £ei& r.

•Jöortnfcr, Ceo: S)ie fommunale
©djroetnemaft in .Karlsruhe, icdir. b.

Ser. f. @oj.=8ol., 8b. 128.) 959.

D. Kofi r.

2öt>gobstn«<tt , 20.: fiefje Mg. CHI;

SjJafforo, ©cbjff, 8ogel.

3eiler, 'S!.: Sie ©rfjmanhtngen in ber

Sauffrafi be8 (Selbes unb in ben

.Hüften ber Lebenshaltung. 3CQit 5Hütf=

fid)t auf bte ?vrage ber feften 8e=

folbungen E 1921.

— Nefefcltdic Zulagen für jeben £uuis

halt 1052. M. Dlbenberg r.

3icturfcb„ 3ot). : >>unbert Saljre fdjlefi*

fdjer
silgrargefd)id?te. 80m Hubertus*

bürget ^rieben bis jum Slbfc&tufi ber

Bauernbefreiung. (Sarftetlungcn unb
Duellen JUt fdHefifdieu (^efd)id)te,

tjerauog. 00m Setein für Wefdjidjte

ed)Iefiens.) 1588 8. Soewe r.

6a(^t>cr5cic^tti^

•Oigrarpolitif : 2(grarjölle, ©etreibe*
|

monopol ober A-rei()anbelE 1385-1431; 1

— bte nationalmirtfdmftltdicunb ir»elt=

mirtidiaftiidte Sage 2>eutfd}lanb8 nad)

fem Stiege 1885—1895; — bte Un
moglidjfeit ber vollen mirtfdiaftlidieu

Seibftgenügiamfeit'Seutfdiianbol:'.^.
;— bie DOtausjidjtltdje ©eftoltung bes ;

8tei8moeau8 von SSgrarptobuften in

ben fommenben JriebenSjo^ten
—1393: — bie Verteuerung bes

6etretbe§ roö^renb beo Äriegeo auf

bem SBeltmarlte unb ihre Urfadjen

1889; — bie SerfdjieBung im Set
bältniv bet .Uapitalfraft ber überfee=

ifdien ßänbet gegenüber liuropa 1390;
— SRu|Ianb8 Sinflufj auj ben SBelt«

matfiöpreiS 1891; - 3BeItmortt8ptei8

unb freier ungebunbenet 3nlanb8prei8

1394; — bie Sdmt3bebütftigfeit ber

beutidn-n Sanbnittf^afi audi nad) bem

Äriege 1395; — ÄgtarjöHe, ihr Sin«

flufj auf bie SanbiDtrtfdjaft, auf

^anbel unb ^nbuftrie fomie bie 21U-
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Gemeinheit 1397—1414; — bie 2Birt=

fdjaftspolitif (Snglanbs nacf) 2lufljebung

ber Sontinentalfperre 1397: — bie

Sir hing ber 2tgrar3ÖHe auf bie beirnU

fd)e Sanbroirti'cfjaft 1399—1407; —
Seiftuugsfäljigfett unb Rentabilität

1400; — ber ©etreibejoll als 2Jitttel,

bie beutfdje Sanbtoirtfctjaft jur $on=
furrenjfäfjiafeit mit bem 2luslanb 31t

erjieEjen 1402; — ©etreibejoll unb
33obenprets 1403; — jcetdier ©etreibe--

30H ift notroenbig jur Srfjaltung ber

Seiftungsfäbjgfeit ber Sanbmirtfdmft?
1406; — bie Sirfung eines 2lgrav*

fdjufcfnftems auf bie 2lligemeint)eit, auf

Snbuftrie unb Hanbel 1408—1412; —
bie Äonjunftur nad) bem Kriege 1409;
— ©etreibejölle unb Seltmarttabfatj

1411; — ©etreibe3ÖUe unb „innerer

2Rarfr" 1411; — bas frtegSnrirtfc&aft»

lidje 9Jiement: 2lgrarfd)u§ unb 2lb=

fperrung com Seltmarft 1412; — ba€
©etreibe=©inful)rfd)einfnftem unb bie

Sicherung ber 3Solfsernrit)rung in einem

jufünftig'en Äriege 1413; — bas @e*
treibemonopol 1414—1422; — 2lus=

befjnung bes Monopols 1416; — feine

Vorteile 1416; — 23ebenfen bagegen

1418; — ©etreibemonopol als ©in=

naljmequelle 1419; — bas 9ftonopol

unb bie Sonfumenten 1420; — @e=
treibemonopol unb bie «Sicherung ber

fflolfSernäljrung im Kriegsfälle 1421;
— ber ftreitjanbel 1422—1431 ; — bas

@infub,rfd)einfnftem unb bie ©rüfibe

für unb gegen feine Beibehaltung —
ber seitlich befriftete ©dju^oll 1425;
— bie Sirfung bes $reil)anbels auf

ben 2Inbau ber ©etreibearten 1426; —
ba§ ©etreibefcfiu^jotlfnftem unb bie

beutfdje Bietjprobuftton 1429.

«aifo^ot: 25er beutfäe SJolIsfonfum

alfobolifdjer ©etränfe unb beren sJiäf)r=

inert im Vergleich 31t ifjren Soften
664—668.

Atnerita: 2)ie Seutfa>2lmerifaner unb
bie Hoffnungen auf trjre 3iüd'umnbe=

ruuq 261.

Arbeiterfrage : fietje Sanbarbeiterfrage.

Autorität: Autorität unb ^reftige

E 1681—1703; — Scopol SBerf

1681 ; — Sefen ber 2lutorität 1682
—1683; — Sefen bes ^Sreftiges

1683—1685; — Quellen bes $reftiges

1685; — feine ©runblaqeu 1685
—1690; — Saientum 1686; — Un»
fäfüqfeit ber Überfielt 1686—1687; —
Xiftatu 1688—1690; — ©igenfdiaften

bes heftiges 1691—1695; — $rra=
tionalität 1691 : — 2lbb

/
ängigteit 00m

blofjen ©tnbruef 1691 — 1695; —
Sätjmung ber 2lbb/ängigen 1693—1695

;

— Verbreitung bes ^reftige un~ö \l)v

3ufammenl)ang mit bem Älaffenroefen

1695— 1702; — ^reftige ber (Sr*

maebfenen? 1697; — ^reftige bes be=

meglidjen ÄapitalS 1698; — 5preftige

ber (Europäer gegenüber ben 9iatur=

Dölfern 1698—1699; — 3ufammen»
l)ang mit ben 2Infängen bes Älaffeii"

roefens 1699—1702 ; — SBebcutung bes

©el)eiiubitiibes babei 1700—1701; —
JWücfblicf 1702; — «ßreftige unperfön=

lidjer ©ebilbe (ber (Sitte unb bes

Stentes) 1702—1703.

Halfan: 3ur ®efcf)ic^te bei Halfan*

bunbeö E 87—133: — bie ©efd)id)te

beS 33alf'anbunbe§ als Vorfpiet bes

Seltfrteges 87; — batfanifdj^türtifetje

Verf)ältniffe oor Begrünbung be§

Salfanbunbes 90; — Stellung ber

©rofjmädjte ju Dem merbenben 23alfan=

bunb 99: — ©ntfteljung bes 23alfan=

bunbeS 104: — ©erbienS Haltung

unter bem ©influffe beo ruffifdjen ©e=

fanbten r>. Härtung in Belgrab 111 ;
—

ber Sallanfrieg unb feine jerftörenbe

Sirfung für i>en Salfaubunb 117: —
©erbienS ©täriung burd) ben großen

Siegespreis unb feine übermütige

Haltung gegenüber ber 2)onan=

monardjte 125.

«Seatnten: Seoölierungs'politifdje 5He=

form bes SJeamtengefjalte» ftetje Be=
oölferung. — Sie ©djroanfungen in

ber Äauffraft be§ ©elbes unb in ben

Soften ber Sebensl)altung mit be-

fonbercr JHüdCfictjt auf bie <vrage ber

feften öefoibungett E 1921-1969;
fiefje unter ©elb.

|95etgien: @emerblid)e§ ©dputroefen in

Belgien ftetje ©djulroefen.

Bergregal: 2)a5 33ergregal ber

©tanbesljerren im 3tut)rfo^lenbejirf

E 1181—1231; — Sebeutung unb
SBefen bes Mol)lenregals 1181— 1194;
— roirtfrfjaftlicfjeSebeutungbeöSotjlen"

bergbaues un't) be^ Softlenregals 1181;
— bie gefd)ict)tlid[)en ©ntfte^ungstat*

facben bes ftanbe<>l)errltcf)cn Äob,len^

regals 1187; — bie rcd)tstljeoretifcf>e

öegrünbung bes Regalä 1192: —
Äri'tif ber ©nmblagcn be? ftanbesben =

liefen 9tegalanfprud)es 1194—1228;
- bie grunblegenbeu ©efe^e unb iljre

3luälegung 1194; — ber priuairecb>

!id}e Segriff bes Bergregals
1

im ©egen-

fa^ 3ur neueren Staatsrechtslehre unb

3inan3roiffenfd)aft 1202: — ber
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ftanbcsljerriidje ftegaianfprud) uom
StanbpunitberbiftonfdjenCetracbtung

1212 ; bie Hnertennung bes ftanbeä«

fjerrlidjen SRegalö burcfc bie prcufeiicbe

©taatSregierung 1222; — bor Regte-*

jufianb not Beginn ber preufetfcöen

fcerrfdjaft 1224; Stengen für ben

3lad)mtii bet Grfifcunfl bcä tfoblcn*

regals 1226; — ßefe^cjeBeriff^e Ser-

iudie unb Aufaabcn 1 *J28 — 1231.

93etrieb$formcn: 2>ie SRiffion ber

©rojjbetriebe 259; — bie Söanber*

arbeitet in ben bäuerlidjen Setrieben

260; — bie Sebeutung ber gefteigerten

9ftafdjinenoerroenbung unb (eueftri*

jitätdoerforgung in ber Sanbroirt*

idjatt; bie Sftationalifterung be§ iänb»

lidjen Arbeitsverfahrens fiebe 8anb*

Arbeiterfrage; - fapitaßftifcbe 23e:

triebsformen in Cftrom 588—589.

«Seüölferuna, : Ber Ginflufe ber 8er*

teilung ber Seoölfcrung auf bie &e^

fdjlecb'ter unb befi Altereaufbaues auf

bie ftopfquotc ber Grnäbrung fietje

üolfsernäbrung; — bie Sanbarbetter*

nerliältniffc in £eutfd)lanb fteb,eSanb«

arbeiterfrage. — Dieue Sßege ber 33c=

uölferungspolttif I E 813—847; —
bet beginnenbe ßampf gegen ben ©e»

burtenrüdgang: beginn amtlicher 23e=

uölferungspolitif, Ginflufe bes Krieges

unbbct93eoölferungsticrI)äItniffeinben

fernblieben Sftnbem, < vSiöes ©duifcung

ber franjöfifdjen unb beutfeben 98er*

[ufte, ©eburtenräetgang in Berlin, Be=

Dölferungspolitifdje ÜRafenabmen, §ei*

ratsalter in £eutjd)lanb unb im AuS=

lanbe, Beüölferungspolttif u. kapital*

ausioanberung 813—825; — 2ebigen=

[teuer unb ftinberpriotleg: BoJfStttm*

lidjfcit, Sebigenfteuet unb Äinber=

priotleg erft neuerbingS beoölferung*;

politifd) motiüiert, moralifdie unb

fisfalifdjc Bebeutung von Steuern,

ir.obcrne gfamUienfteuern im Auslanb,

freies Ginfommen ber Familie als

3 teuerbemeffungSgtunblage , Be=

febränfung bes' itinberprtüilcgs auf

bie Unter-- unb 2JcitteIfdnd)t, ^ntereffe

bes gisfu8 unb ber Solfsrotrtfcba't

an ber Reform, beoölferungspolittidte

SBirlung, Äinberprioileg für Set»

mögend» unb ©tbfd)aftdfteuern , ber

BfKÖ)tteil bei Reia)e3 825-834: -
Beoölferungepolitifcbc SReiorm bes Be=

amtengebalte»; Aucgleidmng ber $a-

milienlaft, Sage ber Beamten, Regu«

[ierung bes Zuganges jum Beruf, Gbe=

unb Ätnber^ulägen, Dicnftnjobnungen,

heutige Serüdfictitigung bes Familien*

bebarfä, banerifdu-r *|Uan einet Äinbet

julageiiuerficberung, grunbfäd)lid)e 3u«

liiffigfcit tum ,yamilumuilagen, ©egnei

fdjaf't in öeamtenfteifen , 2)ringiia>

feit ber Reform an* anberen ©rün*
ben, AuSbebnunn auf bie Ijöfjcre

iüeamtenfdjait 884—847. — Gbclicqe

ftnicfttbatfeit unb Beruf E 909 917;

gamilienftatiftil ber ©tabt #üudv.

größere Anidjtbarfeit ber uom Sanbe

ftammenben grauen 909; — fallenbe

ftinbcnalil mit fteigenbem fo-ialen

ftang 910; — seitliche Berfcbärfung

ber foüalen Unterfcbicbe 911—912; —
Befdmffenf)eit beö ^ürdjer Seobadj-

tungsmaterials unb Staub ber Ver-

arbeitung 913—914; — geplante Aue"

jäblungen über bie familienroeife < v>c--

ftaltung ber ©äugltngsftcrblicbfeit 914

—915; - famiiienftattftifd)C 3 u?a b !

fragen ber legten BolfSjä'blung 916. —
SReue ffiege ber S3eoölferungspolitif II

E 1471—1513; — ©Iternfcbaiteoer«

fteberung 1471- 1513; — DOlKroirt*

fdjaftlicbe unb fojiale Sebeutung ber

©infornmensoertcilung nacb bem
gamtlienbebarf 1471-1472; — Se»

roälirung con Familienzulagen burd)

prinate 2lrbeitgeber 1472—1477;
©parjroang für lebtge Arbeiter 1477

—1478;
'— Äinberprämten 1478

—1481; — GlternfcbaftSöerfiduruna

1481-1483; — neue glätte 148:5

— 1495 ; — 3tebenoorteile unb

©ebroierigfeiten 1495—1498;— Gltern»

fdjaft^oerfidjer ng im Stbeitsuettyält*

nis 1498—1500; — Slnfcblufe an bie

^noalibenoei fieberung 1500— 1502; —
Unerträgltdifeit beo Bobnabjugeä für

ledige 2'lrbeiter 1502—1504; — Ser^

fidjerungsfludit 1504— 1505; —
SRentenbejug obne Sobnarbeit 1505 bis

1506; — ißerfidjeruugspflidit ber 2ln

gefteUten 1507- 1508;— Serftdjerungä«

ieiftungen 1508—1509; — ÄontroUe
1509;' ,-H'id)UBpflicbt be§ ^eidjes

unb bes Arbeitgebers 1509 1510; -

Serficberunaspflictjt ber Arbeiterinnen

1510-1511; — «erfidjerungspflicbt

ber Saubnurtfcbaft 1511; — Bcbenfeit

1511—1513.
"Sobcnrocrt: ©et ^obemuert nadj bem

Steuetmafe 356--361; — ÖetreibcjoU

unb Vobcnpreis 1408.

Q3d}on^: Die bojantinifebe Soltsmirt

(ajaft E 569—614; - Ubcrblicf über

ben Inhalt ber Sorlefungen, bie ber

DarfteDung ber bp^antinifcben Solid*

roirtfebaft norauSgeben 569—572: -

bie bpiantiuifaje Solfsroirtfdia't 578
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—614; — ber fapitaliftifa)e ©fyarafter

ber SBirtfdjaftsorbnung in ber Dft*

Hälfte bes Jtömerreidjes 573—578; —
bie £errfd)aft bes feubalen @rofi=

grunbbefiies im angrenjenben ^ßerfer=

reid) unb in bem balb unter römifdjer,

balb unter perfifcber Dberboijeit

ftef)enben Armenien 579—580; — bie

©rünbung Äonftantinopels oeranlafjt

burd) bie <3d)tt>ierigfeiten , bie bas

^erferreid) ben Römern uerurfadjte

580; — bie Urfadje ber langen Sauer
bes bnjantinifdjen 3ieid>es liegt im
©eroerbe unb §anbel 581; — bie ®in=

füb,rung ber Seibenrourmäudjt 581

bis 585: — monopoliftifdje Drgani*

fation von ©eroerbe unb ioanbel 586
—588; — fapitaliftifdje Setriebs=

formen 588—589; — ber Sieidjtum

Äonftantinopels 589—591; — bie

lanbroirtfdjaftlidjen 3uftänbe im bgjan*

tiniftt)en 3ieid>e 591—610; — @nt*

roidlung jur geubalität roie im roeft*

römifdjen 3ieidje 591—597; — bas

Sauerniegen ber DJiädjttgen 597—600;
— bie ßaiferpolitif gegenüber ben

9)iäd)tigen 600—610; — bie Sauern»
fcfntfcpolitif ber ifaurifcrjen unb mat'e=

bonifdjen Snnaftien 600—610; — tfjr

©djettern unb bas gleichseitige S3er=

fiegen ber fapttaliftifa)en Hilfsquellen

führen äum Untergang bes b«3antini=

fd)en Steiges 610—6i4.

Seutfct)lanb : Sßolttifdtje unb roirtfd)aft=

lid)e Serfaffung 1—2; — bie ungarifd)*

beutfdjen Sejie^ungen fteb,e Ungarn;
— Seutfd)lanb unb ber Salfanbunb
fiebe Salfan; — bie beutfdje Solls*

ernäfjrung fte^e Solfsernäljrung; —
bie beutfdje Sanbarbeiterfrage: bie

Sanbarbeiterüerbältniffe in 2)cutfc^=

lanb im allgemeinen, bie SBanber*

arbeiterfrage unter ben bura) ben Ärieg

gefdjaffenen Skrfjäliniffen, bie aus=

länbifdjen SBanberarbeiter nad) bem
Kriege, bie §rage ber Sanbarbeiter*

befdmffung nad) bem Äriege fieb,e Sanb=
arbeiterfrage; — Seutfd) = Stuffen,

Seutfd)=2lmerifaner ftelje Stufjlanb unb
Slmerifa; — Seutfdjtanb unb bie

^arifer 3ßirtfd)aftsfonferen3 fiebe

SBirtfdjaftsfonferenj. — Ser englifdje

unb ber beutfdje ©taat E 985—993;
— üffiäre ber Parlamentarismus für

Seutfdjlanb ober ^reufsen ridjtig?

E 1123—1130; — ^arteiroefen unb
Serufsoertretung in Seutfdjlanb 1295
—1303. — SSgrarjölle, ©etreibe*

monopol ober gfrciljanbet, ein Seitrag

jur sufünftigen ©eftaltung ber Deut*

fdjeirXgcarpolitifE 1385—1431: Hebe

Slgrarpolitif. — Sie auslänbifdje &a*
pitalbeteiligung an ber beutfegen J;n=

buftrie E 1451—149; fielje Snbuftrie;— Seutfdjtum unb beutfdjes Kapital
in ©uatemala 1921—1923: — beutfd)*

türftfdje finanjpolitiföge Serbältniffe

fiefje £ürfei.

ßittfutyr: Sie beutfdje SoKsevnätjruug

gemeffen an ber ^robuftion unb bem
©infuljrüberfdjufj: bie (Sinfuljr ber

einjelnen Dialjrungsmittel ftetje Solf^
ernäljrung; — frart3Öftfct)e (?infuriv=

erfpamispolitir, Sinfub,rrrifen im
Äriege fietje ^-ranfreid): — ©infuljr*

febeine fiet)e 2lgrarpolitif.

<£infotnmett : Ser (Sinflufj ber ®i»u

fommensl)bl)e auf bie @rnäb,rung; bie

©ntroidlung ber ©infommenperfjaTt«

niffe unb bie ftoften ber Sebensfyaltunq

in Hamburg feit 1890 fieb,e SoIEe-

ernäbrunq.

6(cftrijitöt : Sie (sleftrijität in ber

Sanbroirtfajaf t , Ü berlanbjentralen,

(Steftrijitätsgenoffenfd^aften ufm. fier)e

Sanbarbeiterfrage. — ®ntrcürfe jur

ftaatlicfjen Siegelung ber ßleftrisitäte=

oerforgung unb bie Sariffrage E 1873
—1919; — $läne ^u einer ftaatlid)eu

Siegelung ber öffentlidjeu G'lettrijitäte'

uerforgung in ©adjfen 1873, in

Sreufeen 1875; — Serfurfje ber eleftro*

tedjitifdjen ©rofeinbuftrie, fitfj ber Se»
roegung ju bemädjtigen (Älingenberg)

1876; — ift bie Sariffrage ein £utber=

nie ber Übernahme ber Gleftrisitäts^

nerforgung burd) ben ©taat? 1877; —
2lbt)ängtqfeit ber Tarife »on ben @r=
jeugungstoften unb Gntraidlung ber

©rseugungsfoften 1879— 1886; —
Soften ber Xilgung unb Seiyinfung

bes Slulagefapitals 1886; — bie Se=
triebsfoften 1887—1895; — £u*
fammenfe|ung ber Soften ber Lieferung

eleftrifd)er Slrbeit 1895 ;— bie einjelnen

Tarife: ber 5ßaufd)altarif 1895; ber

ber ©ebübrentarif 1896; ber 3«^era

tarif 1897; ber Sreitajentarif 1897;
— bie Umftänbe beö Serbraud)es

1897—1899; — it)re Serüdfid)tigung

in ben Tarifen: ©rüfje beö älnfd^lu^

rcertes 1899; — ©rö&ebes Verbrauches

1900; — befonbere Seb,anblung ber

©rof3abne^mer 1901—1903: — bie

Sauer bes Serbraud)es 1903: — ber

ßeitpunft beo Serbraud)S (6auptlid)t^

3eit) 1904: — Äombinierung mefjrerer

biefer ^rinjipien miteinanber 1905: —
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befonbere tet^nifc^e unb roirtfdjaftiidje

ttmftanbe bei Berbraudjers 1906; —
feine roirtft$aftlid)e QeiftungSfäfiigFeit

l<n> i'itnbcftgarautie L909;

3äfjlermiete 1909; — bic mittleren

greife bei beutfdjen üleftrr,itatonmfe

1910; — görberung bes Serbraudjes

buvd) SBreteermäfjigung 1912—1915:
— bie 8ereinfa$ung bet Tarife naef»

bem öorfdjlage §o$frröms 1915
—191^ : - Siuogieidi ber Selbftfoften

bet einjelnen SSerfe bei ber 3u fmnmen -

faffung eineä gangen SanbeS 1918.

Gnglanb : SDet englifdje unb ber beutfdD)c

Staat E 985—993; — bao SBefen beo

engftfdjen Inulamcntarismus , feine

biftorifcfjcn unb politifd)en Sotau§*
feijungen, feine fdjroierige 2lnmenbbar=

Feit in anbers" gearteten Staaten 1123
j—1130; — -JJropaganba gegen ©ng«

lanb im Stbeinianb unter franjöftfdjer
',

.öerrfdjaft ftefje Jranf retdj :
— SDtfinj*

reformen in Sriiifdrj > Snbien fiefje

9Jieberlänbifd)=Cftinbien unbber©olo=
@Eange=Stanbarb unter ©olb: — bie

]

Sßirtfcfmftspolittf ©nglanbs nad) Stuf*

t)ebung ber •Hontinentalfperre 1397.

<?rnät)runa, : fierje öolfsernäljrung.

fteubaltämue : ^eubaliftifdjer ©rofe=

grunbbefin in Sßerfien unö Armenien
579—580; — ©ntroicfiung jum Ofeuba*

ttemus in Cftrom 591—597. — 3>as

Sergregal ber Stanbesijerren im 5Hut)r=

toj>Ien6ejtr*E 1181-1231; f.Sergregat.

^yinans^olirif: Sjawib 33euo Äriegs=

pnanspolitil E 2123—2144; f.
Surfet

Sranfreict) : Sßolmfdje Sßanberuugcn

(Sanbarbeiter] nadj ,"yranfreidj 257. —
ftranfreidjs äBirtfdjafl im STOära 1917

E919—936; — Mit tftritt beo.Kabinetts

Srianb, eine Jolge ber 2Birtfd)afi8»

trifte 919—921 ; — ^3t)afen ber fran=

jöfifdjen Äriegsroirtfdjaftspolitif 921

.

—932; — erfte ^Jtjafe : Moratorium:
}tueite $bafe: „Reprise des att'ain s"

921—922 : — bao rriegsroirtfc&aftKaje

Stiftern §franfreid)6 ; eineÄonjunftur:
itjre Vorteile unb Jtadjteile 922—925;
— bic nationale .Uriegoinbuftrie: An»
näberung an bao bcutfdje Softem
926; - A-eiiier im Softem; \vüungs=
ueriudie: (iinfuhreifparniopolitif 926
—929; — erfte Störungen ber Jion=

junftur: grinan}*, Transport», .uoiiieiu

frife; Rritif ber frartjöftfdjen Ron«
junfturftatifttl 929—931 : — bao ®nbe
ber Ronjunftur: O«35ooi unb Sperre;

britte litiafc: ginfutjrfrifts 931 932;
— ^Phänomenologie ber Hrifen: bie

alten unb bie neuen .Hrifen: .preis

unb Cuantitätofrifeu 932 934;

folgen ber (Smfu&rfrifts; franjöfifdje

.Uritü ber uriprünglicben äBirtfdmftS'

politif 934 -936. — Sropaganba gegen

(Snalanb im 9ct)etnlanb unter iran«

jöftfäer .«errfcfjait E 1163—1179;

Dorfranjöfifdje Stimmungen 1163

—1166; — Sropaganba gegen (Eng

lanb in ber Reit ber prooiforiicfjen

Sermaltun« 1166—1168: — Anteil

ber SRöetnlanber in ben leMeu 3af)ren

bes ©ireftoriums 1169—1171: -

(Sammlungen gegen ©nglanb 1171
—1175; — unter ittapoleon: madjfenbc

SBiberftänbe 1175— 1178; — bie 3ßro»

paganba gegen Gnglanb in ber Sor>

gefdjidjte bes beutfd)=cnglifd)en Segen*

fafces 1178.

©elb: teuere Urteile über bie Staat«

lid)e 2l)eorie beö Selbes E 937—956
— Ärieg unb ©elbtljeorie 937: — itpej

fnmptomatifdje 9ttuerfd)einungcn 938
— ftaatlidje Stjeorte unb ißrajiS 939 '

— ftaatlidjc £f)corie unb rcirtfdmft'

lidje Sbeorie 940—941 : — :!>iöglirf)fei"

eines objefttoen ©elbbegriffo 939—941:
— Sogif unb faifdje Üorftellungen

943—944; — bao Problem bes (Snbe^

944—945; — ©belmetaU unb Staat»

ü<i)c Jljcorie 945; — befinitioes unb
proDiiorifdjes ©elb 945—947: — bie

„enblidje 33efricbigung" 945—946; —
ber (Singeine unb ber Staat: ber Staat

als lefcteo947 : — fein „ Cpfcr" ber ©elb

abgäbe 950 ; — audj bie metallifdje 33e=

friebigung ftaatlid) bebingt 948—949
;— bie (Sntgolbung 3nbien8 951—952:

— bie Grflärung ber gefd)id)tlicbeu

(Srfdjeinungen buret) beibe Jbeonei:

952—953; — grunblegenbe .Uenn

3eid)nung ber ftaatlidjen if)eor 'e 958
—955: — gforberungen an ben afa

bemifdien Unterridtt 955: — ber SBeg

uir ©inigung: bor Kominaliömus
mirb uon ben älteren 8et)ren gefudjt:

Unmi3g[id)feit eineo britten Staub
punftco 955—956.— Semerfungen }u

3r»ing Jiftjera ©elblefire E 1565
—1576 ; — SDarfteDung 1565 L568
— Äritif ber Serfetjrsgleidjung 1569

1'hO: — ber öegriff ber Umlaufs
gefdjroinbigfeit unb bes Umfafcoolu*

menö 157fr—1572; bie gebier ber

Duantitätsüjeorie 1572 1574;
Theorie ber '|; reioueti'dnebuug 1574

1576. Die Sd^manfungen m ber

.Hauffraü beS @elbeä unb in ben I

ber 8eoensl)aItung mit befonberet
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9iüd'fid)t auf bie 5ra P e ber feften 33e=

i

folbungen E 1921—1969:— Gtnflufe
|

ber Äriegslafien 1924; — ftatt fprung*
|

fjafter „©efmltsetljöljungen" eine fetbft= i

tätige SInpaffung: mit einer fietigen
j

•Steigerung 1929 unb einer jäbrlidjen

Überprüfung 1930: — Sinfen bes
i

©elbroerte§ im ^ufammenroirfen mit
j

einer Hebung ber Sebeneljaltuna, 1931; I

— bie Öiunblagen für bie felbfttätige :

Slnpaffung : Surdjfüljrunq unb 23e=
j

grünbung im einzelnen 1941 ; — im
'

befonberen bie SBraud) barfeit ber @in=

'

fommenbefteuerungsergebniffe 1952;— i

bas 3"r uci b leiben ber geftbefolöeten
|

bei jaljlenmä&ig gleicher ©ebaltsfjöfje
j

eine £eüerfd)einung einer allgemein»

;

roirtfdjaftlidjen £atfad)e 1954; — bem=
\

nad) 21usbefjnuiig bes 21npaffungs=
oorfdjlages auf roirtfdja'tlidje S5cr=

Ijältniffe oerroanbter 2lrt: im befon=

beren auf bas SJofjnarbeiteroerbältnis

unb auf b«e .Kapitalrente 1955; —
Serfud), bie geforb«rte äliafjnafjme an
einem 3aE)^nbeifpteI ju oeianfd)au=

lidjen 1963. — Valuta, ^ßapiergelb,

2lnleitjen ufro. in ber dürfet fielje

Sürfei.

©etnetnoen:£>ausbefi£ unb Kommunen
651. — ©emeinbebetricbe E 957—984;— bie ©ntroicfluna ber fommunalen
SBirtfcfjaftspolitif 957 ; — bie Stellung^
natjme bes SB. f. S. 958: ber Stanb
oon 1910 unb fein ÜBerbegang bio jur
©egenroart ; Sebensmttteloerforgung

962; — 23erfef}r8unternef)mungen 966;
— ginan^fragen 968; — bie ent=

fdjeibenben Momente für ^üroerung
unb Hemmung bes Sflunijipalfojtalis^

mus 969: — ©emetnbebetriebe im
2luslanb 972; — 3Reinungen unb
©egenmeinungen: in üffiien 1909 976;
in (Söln 1914 982; — ©egenroart unb
Sufunft 984.

©efettf$aft : ©feidjgeroidjt jroifdjen

inbiotbueller greifyeit unb ftaatlidjer

Drbnung 9—11; — Sjtrfostalifierung

bes gefeüfcbaftlid}en Sebens burd) ben
Ärieg 17—19: — ber Sojialtsmus
unb bie gefellfdjaftlidje Drbnung in

©egenroart unb gufunft 22—24; —
SnbioibualismuS unb Drganifation
24—27; — bie eroige Stellung bes

Snbioibuums in ber gefellfdmftlidjen

Öebensorbnung 27—32. — 93eoölfe-

runqspolitif fielje Seoölferung.

©etoerbe: öanbel unb ßero.rbe als bie

Stüfcen be§ bnjantinifdjen Steidjes

581; — ftäbtifdje* unb lanbroirtidjaft»

ItdjeS ©eroerbe 634; — geroerblidjes

Scbulroefen in Belgien fiefie Sdjul*
roefen.

©olo: SDie ©olbpolttif ber Sianf oon
Sdjroeben roäljrenö bes Krieges E 615
—628; — Serfaffung ber iiant uon
Sdjroeben 615; — bte Slbnafmie bes
©olbbeftanbes in ben erften £riegs=
tagen 616—617: — bie Siftierung
ber Ginlöfung ber 9?oten in ©olb 618;— bie ttjeoreiifcrje Jragroeite ber 58anf=

gefe^esänberungen 620; — bie Siftie*

rung bes ©oibanfaufes burd) bie

Saufen unb bie Suopenbierung ber

greiprägbarfeit bes ©olbes 622; —
bie ©efe^esnooeUe 623. — 2)as ©olb
in ber Staatltdjen Stjeorie bes ©elbes
fteBe ©elö. — Weberlänbifd) - Oft«
inbien unb ber ©olb @fdiange=8tan«
barb(@olbfernroät)rung)E1333—1350;
— (Einleitung; bas nteoerlänbifd^oft-

inbtfcfee 3)Jünäroefett in ber erften

Hälfte bes 19. Saljrfjunberts; bie un*
gefunben Üert)ältniffe bis jum 3al)re

1845: b ;
e itupferjertififate ber 3<™ani=

fd)en 4*anf 1333; — bie ifteberlanbfdje

£>anbelmaatfd)appii ftellt bie Ausgabe
oon 2Bed)feln auf bu§ SKutterlanb

unb bie -äauanifdje 25anf bie (Sin*

löfung ifjrer nedjfel ein 1335; — bie

Sa>iierungsmaf;regelnbea©ouoerneur=
©eneralä 3iod)uffen : Süieberaus=

ftellung oon 2üed)jeln auf bas 3Jlutter*

lanb 1335; — ^ntertmsfdjeine 1335;
— 6injiel)ung ber Äupferjertififate

1335; — (Erfolg biefer aftünjreform

unb itjre 2lnroenbung in Sritifd)=

Snbien, ben ©traits unb ben ^t)i=

lippinen 1336; — SJeöeutung für

©etienroart unb 3"^""^ 1336; —
3iüdroiifung ber monetären SBert)äIt=

niffe auf baö SRutterlanb: bas @efe|
oom 1. 9fiai 1854 1336; — Übergang
ber 9iieberlanöe sur ©olbroätjrung,

©efe^ oom 6. 3uni 1875 1337; — Über=
qang ber Kolonien jur < s'olDroät)rung f

©efe^ oom 28. 2ttärs 1877 1338; —
Sebeutung unb 3)urd)füt)rung biefer

2üäfjrung bis jum ^atjre 1906: bie

Silberfrage im ,3 ummmei, ')ar,3 mit
ben rotnidjaftlio) monetären 33e=

jie^ungen ber Kolonie jum „Dberroal"

unb ju Gl)ina 1339; — ^Beränberungen

im folonialen ilJJünjroefen um bie

SBenfe bes J;al)rf)unberts: bie 9JUui3*

reform in S3rttifd)=3nMen 1893—98
1343; — bie 2}?Ü!i,}Derfd)lect)terung

feitens ber Straitsregierung 1344; —
llmroanblung ber gangbaren 9JJünj=

arten 1344; — bie meberlänDifa>oft=

tnbifebe 3Jiüii3ieinigung ber Sab.re
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1906 08: Slußfio&ung fümtlidjet

DoQatä 1345; — ©infefcung unb -Hu

paffung bet nUbetlänbifdj'tnbifdjen

JDtunje 1:345; - Dutcbjübrung bet

<^oib Sjdjange«9Däfttung feiten! ber

,uuhiiukih'ii San! 1346; bie günfti«

gen folgen bet äßünjteinigung unb

bei ®olb»@£djange Botitif: bie SSot

teile in älnfetjung befl Kuttetlanbeä

1346; Stabilität bet 3arjani|d)en

Banf, auct) roäJtjrenb beä SBeltftiegeä

1347; öufamtnenfaffung unb 3lu3

blicf 1849. — S)ie beabfidjtigte @nt*

tfjronung be-s ©olbeä E 1851 1884;

Sntfxetjunq unt> Bebeutung bec

Strömung 1351 -1359; — Knapp
1352; — Benbijren 1852; — ßiefmann

unb fönftige 1354; — itjre Borfdjläge

1355; — ©efat)ren ber Bewegung
1357: — bie praftifdjen (Sinivünbe

baaegen 1359—1377: — btr ^eittmnft

Der 2)uvd)füf)rung 1360; — feine sHuS'

ficht auf 3lad)foIge '862; — bie .Höften

b r ©otbmäbrung 1368; — ber s.ü>elt=

bunb uir (Sntigronung beö Öolbee«

1376; — ttjeoretifdje Sinmänbe 1377'

—1384; — 3ufammenf}ang 3tt»ifd)en

bem $retä bes ©olbes unb b'en greifen

ber Staren 1378; — SiuSfufj unb
SBarenpreife 1381.

@rof}bctricb: fiejje Betriebeformen.

©runbfteucr: Öflerreid)iftt)e c ruttb--

fteuer fielie Steuern.

(Guatemala: Sie u>irtfdjaitlid)en 3u«
ftänbebtrRöberatior<:publif©uatpmala

K. 1971 2053; — allgemeirur Über»

blid über bie gefcbicfjt liebe ©ntioictlung

©uatcmala* 1971- 1978; — bie po«

litifdicn Strömungen im Sanbe 1973,

—1978: — .allgemeine n>irtjd)a'tü

geograpt)if<&e Überfielt übet bae iJanb

1978 1983; - bie politifdjen unb :

rairti'djaftiidjen ^uftänbe in (Guatemala

in neuerer 3e^ 1983 1990; — bie

AinanK" ber SKepublil (Guatemala

1990—2009; — bie gWünjuerljältmffe

1990; - -©efdjidjte ber äufceren Staats«

fdjulb 1992; — ^inanglage um bai

,vibr L900 1993; Staatgljaueljalt

unb StaatSfdjulben 1903 04 unb
1910/12 '2000; — 3ollerträge unb'

©olbfurä 2004; — 3taat«ooranfd)lag

1913/14 200«; — ber 2lu&enb,aubel

ber ftepubltf 2009—2021 ; SeutfaV
tum unb beutfebes" Kapital in ©uate
mala 2021—2023; — bie Sntnritflung

ber Xianbmirtfdia't unb tqrcr 3n>eige

m ©uatemala 2023—2035; — ber

Jlubau unb bie Kultur be3 Kaffee*

2023; — bie Bananenpflani,ungen

SdjmollcrS 3 atirbuct) XLI 4. — Stcgift

2027; — ber Stnbau non ftautfctjul

20 10 tal topflanjungen 2> 31

;

Heinere Kulturen Detftyiebemt Ätt
2038; bie Hrbeiteroerrfältniffe

2034; - Betgbau 2035 2040;

Sifenbafmen 2040 2043; Boftunb
itelegrapljt« 2043 2045; öanfen,

^nbuftrie, „'{eitunaoroefen u. a. 2045
—2048: - Sinflufj ber ueiuften ^eit

auf Juäiinbe unb (i'ntiuidlunri bei

Sanbeä 2048 205
1

;
- Sitetatut 2052.

Wute<t)crrfd)aft : Xie gutetjerrlid)«

bäuerlichen Ber$ältnif[e in Ruttjeffen

ftel>e Stutfjeffen.

Hamburg: Roften ber i:ebenol;altung

unb (iiitiuidiuna ber (Sinfommend«

Derljältniffe in Hamburg feil

Umfang beS Konfums non 17'.) £>am>

bürget .öaushaitungen nadi bet ©t
bebung oon 1907 fiebc Bolts'ernätjrung.

>)anbcl: $anbel unb ©enterbe, bte

Stufen bei oftrömifdjeu Steicbei

— ber (SiufluH non Stgrarjölten auf

Den feanöel 1397 - 1414.

j^anbelepolitif : Snflagen gegen bie

beutidn* ipanbels'politi! unb bie beut'

fd)en .v>anbelomutboben ; ^onfott bes

beutfeben öanbels\ 9teugefialtung

ber ^ollpolitif , ^brttehnnaisiiatjmeu

£eutfd)lanbs gegen bie Befdjtüffe b^r

Variier SBirtfa)aft8fonferenj ftebe

SBirtfetjaftöfonferenj ; — franjöfifdje

©infubrerfparnigpoliti! roä^rcuo bes

Kriege^ 926-929.

ioauäbefifc : -Der üaus'ufit;. E629 655

;

i^auobefiHerftaub 629, 638; — Bor«

fdjläge ju Hebung b.r Sdjroierigfeiten

630, , ' : ' ; ': RriegÄfojialidmu« 632;
— fiabtifctjeä unb lanbmirtfdjai'lidicj

(^eiuirbe 634; — Urfadien bir

Sa)n>ierigfeiten 634; — Schüfe beä

^auäbefi^i 8 gegen -,; ' rfdjleuberung ber

©runbftücfe 638; Umfang bir Set

fdjulbung 639; — ber öupotbefei

gläubige! 640, 653; 3Jla§nat)men

roätjtenb bes Äriegeö 641, nad) beut

Ariele 642, 653; ©ntfdjäbigung füt

unmittelbare fttebitoerlufte 643;

9ta|nat)men gegen Serfd)leuberung bet

©tunbftüde in Der 3roangdoetfteige<

rung 614: — A'üif.nabinen gugunften

bei „normal" Derfd)utbeten

befi^eä 646; - (fntfdnilbung 647;
— Siquibität münbtlfitt)efei $>spo

tiefen 648; — Befdjaffung erfites \mh

tbefen 649; - öefü^affung iroettet

.vuiunbcfen 6 1'.'
: ©arantien *

§Qpott)efenoerrict)erung 650 ; 3Rtet-

Detluftoerftct)erung 650; — (Barantie

er. 40



622 Sadjperjeidjnis [2302

genoffenfdmften 650 ; — ^riuatfapital

651; — (Stnriditungen uon Kommunen
651 ; — eingaben bes Sd)u|r>erbanbes

für beutfdjen ©runbbcfifc 652; —
©djufima&regeln in bcr Seit nad) bem
Kriege 652: — Serütffic&iigung ber

Önpotfiengläubiger unb 9Jtteter babei

653: — Material ber 2Jitetetnigungs*

ämter 654.

Öauöinbuftrie: fielje Sanbarbetter*

frage; — länblictjer .'oausfleife unb

Öaüsfunft, SBinterfjeimarbeit unb

£ausinbuftrie 865.

Heimarbeit: ber Mangel nn Heimarbeit

im Kömgreid) ^olen 251.

S)\)pott)eUnt ftelje §ausbeftfc.

Snbien: bie Gntgolbmig Subienä 951

—952.

SnbiöibualiSmuS : Snbiotbualigmuä

unb Sojialismus E 13—34; — bie
|

2lbroenbunq oom ^Srxnjip ber Kerfebrs=
j

freitjeit 13—16; — Berfojialifierung
|

bes gefeüfdjaftlidjen Sebens burd) Den

Krieg 17—19: — Begriff Snbioi*

bualismus unb Sozialismus 19—21;

— Kronzeugen bes ©osialiSmuS 21

—22; — ©egenroart unb 3"f«"ft
22—24; — gnDtotbualismus unb Dt*

ganifation 24—27; — ber Unterfdjieb

uon Snbitnbualismus unb 3"bioi=

Dualität unb bie eroige Stellung bes

3nbiDibuum§' in ber gefellfdjaftlidjen

Sebensorbnung 27—32.— Sie Sdjlag-

roorte Snbioibualismus unb Sojialis*

mus fietje Bolfsroirtidjaft; — ber

©influfe ber inbimbualiftii'djen 3Belt=

anfdiauung auf ben Stäbtebau; —
3. <St. 2Ria als Snbiöibualift 1760

—1785.

Snbuftrie: Sas Sarnieberliegen ber

Subuftrie im Königreid) ^polen 251; —
ber ©influfe uon 2lgrarjöflen auf bie

Snbuftrie 1397—1414. — Sie aus=

IänbHdje Kapitalbeteiligung an ber

beutf eften Snbuftrtc E 1451—1469 ;
—

bie SBebeutung ber auslänbifdjen

Kapitalanlage für bie roirtfdjaftüdie

unb finanji'elle Kriegsfüfjrung 1451;
— aftioc unb paffioe .'rtapttalbeieilgung

1453; — Ijeruorftedienbe 3ua.
e ber

aftiven Kapitalbeteiligung 1454; —
bie auslänbtfdje Kapitalbeteiligung an

beutfd)en Unternehmungen nad) iljrem

jeitlicgcn Urfprung unb nad) il)rer

Öerfunft 1457: — brei peroorragenbe

SBeifptele au§Iänbiftf)er Kapitalbetetli*

gung an ber beutidjen l^nbufirie:

Zigaretten, Margarine, Spiegelglas

1459: — allgemeine ©eftd)tspunfte für

bie Do[fsrcirtfd)aftlid)e Beurteilung ber

affinen auslänbifdjen Kapitalbeteili*

gung 1463: — bie .Sufunft ber aus=

iänbifcben Kapitalanlagen in Seutfd)--

lanb 1466.

3nnenfotonifation : fielje Sanb-

arbeiterfrage.

Suben: Sie jübifdje %va(\z in 9iuffit"dj =

^olen 262. — Sie heutige beutfdje

Sttbenfrage E 563—567.

Kapitalismus : Ser fapttaliftifdje

£f)arafter ber bt)jantini[d)en Bolfs«

roirtfdmft fiet)e Brians: — SReffenti--

ment, Kapitalismus unb 93ourgeoifie,

Semerfungeu ju yfla£ Sdjelers „2lb-

banblungen unö Sluffäfcen" fielje

3Mfenttment.

KatbeberfogialiSmuS : Katlje&erfojia*

Iismus unD rairtfdjaftlidjer ^nbir>i=

bualismus 15.

Kettenbanbel : Kettenfjanbel im Kriege

fiebe Knegour teile.

Kleinbetrieb: fter)e Betriebsformen.

Kommunismus : Sozialismus unb
Kommunismus 19.

Koufum: Koufum ber einjelnen 3?afj=

rungsmittel ; ©djäfeung bes Umfanges
ber Bolfsernäbrung ausgeljenb com
tatfädjlidjen Konfum grofjer Konfu=

mentenfreife fiet)e SBolfsnrirtfdjaf t :
—

bie Siegelung be« SSerbraudjs in ber

ÄrieqsnwtfdEiaft 783—795.

KriegSbefcbäbigte : SRafäinelle Str*

beitsbilfen für Die KriegsbefdjäDigten

in ber Sanbroirtfdjaft 274.

KriegSurteile : Kriegsurteile. Sie

33e|trafung uon SBudjer unb $>reiß=

treibereten im Kriege E 1515—1547;
— bie s)iid)tberüdfid)ttgung ber burd)

ben Krieg ueränberten 9?ed)tslage in

ben bcut'fdjen @efe|büd)ern 1515: —
bie Süden in ben ftrafredjtlidjen 23e=

ftimmungen gegen t>tn 3Bud)er unb

iljre Urfadjen 1516; — bie fefjlenbe

Übereinftimmung jmifdjen Derle^tem

Kriegsgut unb Strafmaß befonbers in

§inbltd auf ben Kriegsroudjer 1516

;

— Krittf oerf d)iebcner Urteile in bejug

auf ben SBert bes «erlebten 3ied)ts=

gutes unb bie @emeingefäl)rlid)feit ber

iat 1523; — bie S3cftrafung bes

SBudjerS unb bie erb,öb,tc Strafmöglic£ =

feit auf Örunb ber lex lata 1525; —
ber Kriegsroudjer als „Sanöesoerrat*

unb bie Stellung ber Literatur j«

btefer grage 1528; — "die UiijUläng-

lidjfctt berSetrugsparagrapljen 1530;
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t U Ri i ; oerotbnungen gegen b n

9Du$et uno i!i;o (Sntroictlung in rcd)t-

lidjer iiTit» imttfa)aftlid)et oesieijung

1580; bie Bilden bet Setorbnungen
unb ifirc roittf$aftlic&en ftolgeerfdjei

. nungen 1582; — bie .uritif biefet

8etorbnungen in gefi fee$tc$nif$er,

mirtfc$aftli$et unb fouuier Begleitung

L585; — bet Jtettenfjanbel unb bie

-Utad^tiofi^foit bec Beworben gegen«

übet biefet antifojialen ßrfdjetnung

1547; Beftrebungen mtlitärifc§et

Beworben gegen ceii SBudjet 1538;
rcr SßetfonenfreiS im Äettenljanbel

1540; bet Berfudj gefeilterer Be«

tämpfung unb bie llrfad)eu feineä

SDti^erfoigeS L541; — Borfd&läge jut

weiteren (Stfajfung beä Kettenhandel^

auf ftraftedjtiidjem unb n>irtfd)aft>

lia)em (Gebiete unb mr febnefleten unb
}mec?mft|igeren Shtrdjfüljrung, beö

erfaljtenö 1547.

Ätifen: ßtifen in bet frangöfifdjjen

fUiegäroirtfcQaft; ^Phänomenologie bet

tttijen; bie alten unb bie neuen Jmfen:
ijJreig« unb QualttätSfrifen ne&e gftanf»

reidi.

Äur^effen: 3Me gutSljerrlid)« bauet«
lieben 8et$ältniffe in ßutfteffen E 1233

1270; — (Sinleitung 1233; — bas

bäuerltd&e Beftfcredjt 1238—1246; —
lrrb= unö ßinägtttet 1238—1246; —
äeifyegütet: a) SemporalleUjen , be«

ftimmte ßanbftebelleiljen 1239; b)un«
befttmmte Sanbiiebeleien 1243; c)@rb*
leiten 1243; — gefcbl offene Bauer«
gütet unb (rrbianb 1245 ;

— bie bauet«
iidjen ©runblaften 1247—1256; — baä
fiefjngelb 1217: — bie ©tunbjinfen
1249: — bie ßeljnten 1251; — atmete

•.»(begaben 1252; — bie SDienfte 1254;— bie bäuerliche ©runbenttaftung
1256—1263; — bie ©runbentlaftung
in bet rocfiniiiidjen

v

J
,eit 1256; — bie

26l5fung3orbnungDom28 ,\uni 1832:
a) allgemeine Bemerfungen 1258;
b) ©tunbjinfen, ßeljnten, fttonen 1259;
- bau ©efejj oom 26. »ugufi 1848

übet bie Sluseinanbetfefeung bet Seljnä*,

BJeiet unb anbeten gut8fjerrli$en

Setljältntffe 1262; bie petfönlidje

uno politif$e Bauernbefreiung 1268—1269; i( 8eibeigenjd)afi unb
iljre Aufhebung 1263; — bie politif$e

Befreiung: a) bie Berorbnung oom
27. Sesetnbet IM! 1266; b) bie Bei

ng oom •">. ^anuat 1831 unb bo8
btgefe$ Dom 16. Jebruat 1831

1268; c) baä SBaljIgefefe nein 5. 2lprü
1849 1269; — Stfiufe 1269.

Canbarbetterfrage: -
r

beutfd

arbeiterfre oot unb nadj bem Kriege

B 2;::; 288 u. 549 39 Sanb«

roirtfdjaftunb 03 1 2 1 1 245;
— baä äOefen )erarl eil in

bet Sanbroirtföaft 234; — bie (int»

micflung bet ßanbarbeiteroertjältniffe

in 2>eutfä)lanb 236; bie Stellung

ber beutfctien fianbroirtfdjaft )u iljten

SluSlanbäarbettern 242: bie aue>

laubiuiien SBanberarbeitet in Der

beutfdjen 8anb»oitt|6}aft nadi bem
Kriege 245 268; bie SBanbet«

arbeiterfrage unter BerücfficQtigung

bet burdi beu Ktieg gefdwffenen Wer«

bältnifie 245; bie Segitimationä«

fiatiftil 245; — bie Berfjältnijfe in

polnifdjer Beleuchtung 24") ;
— bie

laubumtkliaftlidien Berl)ä(tniffe in

SRuffifdj Sßol< n 245 :
— bie ©runboeftfe«

netieilung 246; bie ®runbbefi$«

oetteiiung in Siufftfcb*Bolen 246;
ber Kleinbeft$ in SRuffifd)*Bolen uno
bet Ufa§ oon 1864 247; - t>a$ Katar«
ptoblem im Königreich Bolen 249; —
bie fdjlimmen folgen bei bäuerlichen

Utfunbe oon 1864 unb bie Unmacbt
im Sanbe felbft 250; — bie Xenbenj
jut öetminberung beä SßarjeQen«

befi^eä, ba-> J)arniebetliegen bet 3n

bufttie unb bet äRangel an Heimarbeit
251 ; — b;e Söanberatbeitetftage 254;
— bie ©aifonmanberung: bie seitliche

Sibmanbetung felbfl 254; ber ©runb
jut Suimanberung, bie eingefanbten

Spargelbet 254; Drganifation, Bot«

fdjlag oon Siefotmen 255 ; RodtoroSüel

Folgerungen 255; ^uünnmenfaffung
256; polnifä)e 5Banbetungen nadj

anbeten Sänbetn, inSbefonbere nad)

^ranfreiä; 257j bie BBanberungen

in unb auä Öfterteicb»Ungam 258;
- bie Srgebniffe füt i)eutftt)Ianb 259;
— bie iiiiifion bei ©rofebetriebe 259;— bie omiii'pvudinabine bor SBanber«

arbeitet t>uxd) bie bäuetlic^en Setriebe

260: — 2)eutfa)amcrifanct unö
J)eutfd)rufien 261 ;

— bie jiibiidje

Srage in ten 262

;

Spannung jn i d;en &en Üb(

unb Sebatfdgebieten 262; jaulen«

mäßige Setec^nung 266; — ba

gebnis 267; bie [^tage bet Sanb«

atbeitetbefc^affung nr.di be;n Kriege

unb ifjte oorauefic^tlic^e kiöfur

— 320; #
— contra SBngobjinäfi

— feine 9!ationaIifterung unfet r

Sanbrnittfc^aft 268; — fein

ftetung im gefotberten Sinne 26 r

3ufammenfaffung: ber einjij

40*
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minftige Sianbpunft 270: — neuere

93orfd)läge jur 9iationalifterung be§

länblidjen 2lrbeitsoerfaf)rens 271; —
bie 9)i!afd)inenoeru>enbung 271: —
mafdjineUe2lrbeitöl}HfenfürbtcÄriefl§s

befct)äbtqtert in ber 2anbroirtfd)aft274;
— bie SBebeuiüng ber (Steftrigirnt in

ber Sanbrohtfdjaf't 277; — Überlang
jentralen unb ©leftrijttätsgenoffen»

fctjaften 280; — bie (Einführung eine!

ftaatlidjen STtotorlaftroagenbetriebes

283; — «lief in bie Bufunft: bie 8e*
beutung ber gefteigerten 9Rafd)inen*

oerroenbung unb dlefinjitätSDerfor*

gung in ber Sanbrrurtfdmft für bie

iänblid)e 2lrbcitcrfvage; — aufgeteilte

Xljefe 285: — Literatur 287;'— bie

I^nnenfolonifation 849; — bie Ä(ein=

fieblung in iljrer SBirfung auf bie

Arbeiterfrage 850; — Söetfpicl: bie

2tnfieblungegefellfd)aft beö ÄreifeS

^3i)ri^ 854;'— bie 9torblanbgängeret

856; — bie burd) bie innere $olom=
fation gegebene „neue Qioedfeijung"

859; — bie Serbefferung be3 2anb=

arbtiterrcefeuö 861; — Ianbroirtfdiaft=

lid)=tedjnifd)e ©ewerbe unb Unt>r=

netimungen 863; — länblidjer $>au§=

fleife unb £ausfunft, SBinterfjeiinarbeit

unb ipausinbuftrie 865; — SBeifpiel:

2Biebereinfül)rung ber föausroeberei

im ßreife $Mri| 869; — Sanbtjaub--

roerterö fibergriffe 871; — Gignung
Don ^nbuftriearbetteru für bie lanb=

roirtfdjaftlidje 2Irbeit? 872; — £u=
fammenfaffung : roie [teilt fid) banad)

bie Iänblid)e Arbeiterfrage bar? 874;
— bie lanbtDirifcbaftlidjen 2(rbeit^=

ämter 876 : — bie Söfung ber 2lrbeiter=

frage in ber beutfd)en Sanbroirtfdjaft

881—891; — bie Söfungin ber £ljeorie

881; — 3tütftt)ei§ ber SEanlorifierung

881 ; — bie „an^uftrebenbe" 9iationali=

fierung im [anblicken 2(rbeitSDerial)ren

882; — bie Söfung in ber ^rarjö

883; — ba* politifdj'e Sdjidfal «ßoIenS

883; — bie (Stellung ber Sanbroirt»

fdjaft 5u ben auSlänbiftfjen SBBanber*

arbeitem unb ber fteigcnbe 2i'anber=

«rbeiterbebarf ber 3ubuflrie 884; —
2'lnberung inber^robuitton§rirf<tung?

disponieren über 2lrbeitefräfte unb
©ruppierungsoermögen 886; — ftaat=

lidje Ginflufeaeunnnung 889; — ba§

(jnbergebni§ 891 ; — ©d)lufe 891—892

;

— Siteraturr<er3eid)nis 893«

Canbtotrtfd)aft : Sanbroirtfdiaft unb
21Bnnberarbeit , bie auslänbifdjen

Sßanberarbeiter nad) bem Äriege

(ffianberarbeiter in ©rotfbetrieben unb

Bäuerlichen Schieben), bie %vaqe ber

Sanbarbeiterbefdmffung nad) bem
Kriege (SRationalifierung ber 2ani>=

njirrfdwft, 9)cafd)ine unb Gleftrijität

in ber ÜanlrDirtfdmft) fielje Sanb=
arbeilerfrage: — bie fieueriidje 33e*

laftung ber SanbiDtrtfdjaft: 33elaftung

ber öfterreidjifdjen ©runbfteuer

;

Sobenmert ; ©runbfteuer; 3ufdjlag§=

mefen fiet)e Steuern; — lanbrcirt»

fdjaftlidje 3 uf*änbe im oftrömifdjeu

3?eidje fielje Sojan*; — lanbnnrtfdjaft»

lidjes ©eroerbc 634; — Slgrarjölle,

©ctreibceinfutjrfdjeiite, ©ctreibemomv
pol ufro. fietje Agrarpolitik — bie

©ntroidlung ber Sanbroirtfüjaft in

Guatemala 1923—1935.
£eben$mittel: fiefje Splf'öernäfjrung.

£eben$öerftd)eruttQ: Übernabme bei

ttrtegsgefatjr burd» bie beutfdjcn

Sebens^erfidjerung§=©efellfdjaftenfiebe

SJerfidjcrung.

Sftagtyaren : gsftfefcung ber äRagnaren
in Ungarn fielje Ungarn.

SKafdjttte: Sie !JNafdjine in ber Sanb-

uurtfdjaft fielje Sanbarbeiterfrage; —
niafdjinclle 2lrbcitsljilfen für bie&riegs*

befdjäbigten in ber Sanbrcirtfdjaft 274.

Bieter: Bieter, 2ßieieinigimg§ämter

ufro. fielje öausbefifc.

gjiiU, Sofjn Stuart : Sie fosialpolitif cfjen

Sßanblungen con Soljn ©titart $HH
E 1755-1836; — ©Ölleitung 1755
—1760: — $Ian ber 2trbeit 1755
—1757: — nerfdiiebene Urteile über

2JcitlS SJebeutung 1757—1760; — äßtfl

al§ gnbioibualift 1760—1785; —
^ugenb unb erfte ©r^iebung burd)

3ame$ 9JMU 1760—1765 ; — ber ©in=

flufe 23entf)am6 (5}iaterialiGmug, Uti=

tariämuö) 1765—1768; — bie ©eifteg=

frifiö 1768—1772; — Sdjriften auS

biefer geit 1772—1785: — 9tfitl alä

Soaialift 1785—1793: — Überblick

über bie nerfdjiebeuen £rifen in TOillo

ßntroidlung 1785-1787; — b:r ©in»

flufi ber Saint=Simoniften unb 9.1iillv

33riefroed)fel mit 0. b'©icl)tl)al 1787

—1793; — TtxV. alS Solibarift 179:;

—1829: — @influ6 2lugufie ©omieä
(^ofitteigtmiS) 1793-1799; — SttrS.

Saplors Ginflufs, auf bie enbgültige

^•eftleguna ber. Überjcugungen TOillo

1799-1805; — 2JH113 fosialnolitifcfco

2Berfe aus" ben beiben letsten ^erioben

feiner ©ntroidlung 1805—1829; -

Sd)luf3; 3ufammenfaffung 1829 bis

1833: — SiteraturDerseid&niS 18:M

—1836.
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^Mongolen : Ter Einfall ber Mongolen
in Ungarn fte^e Ungarn.

Monopol: 9Daä ©etreibemonopol 1414

1 122.

^atyrungemiitcl: SMe einjelnen 9ta$

rungsmitiel fietje Bolföernäfnmng

;

ji'abmuut alfobolifdjer ©elränfe '»;i

Siätyrroerte oon tiertfäen

unb pflamiidn-u 9iäI>rftoffeii 683 68 1
i

;u>eii; unb [Jettlicbarf fielje ber

9?äf}rroert bes beutfdjen Bolfsfonfums
unter Bolf#ernäl)rung.

?Jrtturrcd)t : pelje Saoign«: - SRatur«

rettjt uno Womanisnms 147 - 1 18

?iiebcrlänbtfd) - öftinbien : ycieocr=

länbif cl) « Oftinbien unb Der ©olb

ErO)ange*@tanbarb fiehe ©olb.

Organisation: 3nbiDibuali6mu$ unb
Drganifation 24—27; — Drganifation

bet Saifonarbeit 255; — bas SSefen

v Drganifation in ber ftriegswirt

[d>afl 782; Drganifation ber Sr*j

;eugung unb beti ißerbraudjä in ber

triegsröirtfü)aft 788 -Sil.

Öfterrcid): fiet)e Ungarn: fiefie

Baifan; — ©erbienS übermütige ftal =

tung ber Toppelmonardjie gegenüber
— politifdje unb nnrtfdjaftlicpe

Ber affung 1—2; — bie fteueiiirfu

Belaftung ber büerreicbifcften Üanb=

roirtfa)aft fiehe Steuern.

T>anbcftcn: [ter>e Samgmj.
^art*: 2)ie BariferSBirtfdjaftsfonferena

ehe SEirtfdjaftäfrieg.

^arlamcntarisimu«: ffiare bor -;'av=

lamentarismuä für 2)eutfd)lanb ober

Breufjen ridjtig? E L123 1130; —
Das Sfflefen bes englifdjen Varianten»

tarismuS 1128 1126: — feine fnfto«

rifroen unb politu'chen Borausfefcungen
1127: — feine fdfjroiertcje 9fnn>enbbar*

Peil in aubero gearteten Staaten
1128—1130.

^arteitoefen:
;

J,uv ßrifis unb ftufunft

politifdjen Barteiroefens E 1271

1332; — ttnfi* bes politifa^en

Barteiroefens; Elemente bes politifdjen

•i'arteuveiens unb Ujre „autit()eti»die"

Sntroidlung 1271 1275; — bie

Barteübeologie; ihre objeftioen unb
[ubjeftroen ©runblagen 1"_'7»', 1285;
— obieftine Sajranfen ber Partei«

ibeologie 1286 1290; — bie ,3>'

gerenV ber Parteien in unpolitifdie

3roeiae bes öffentlichen Gebens 1290
- weitere anHagen: Un

fad)lia)feit, 'Diittclbarfeit, Äünftlidjfeit

unb UnooQftänbigfeit ber Bertrerung

bei Solfes burdj nie politifdjen

teten 1298 1295; bie Beftrebi

muh Berufsoertrerung als einem

©egengeroidtf bes" beftefjenben Partei

meuns ober an beffen SteUi

bem Bertretungsfnftem ber ßuhinft;

ihre ©efcbidjte unb ©egenroart in

Teutfrbianb 1295—1308; Wöglid)

feiten ber Berroirflidjung biefet Bc

ftrebungen, Sorteile unb Ttadjteile ber

Berufsoertretung für bie politifcfie

.Kultur 1:404— l:.UI : — bie ibeeUei

Elemente ber politifüjen Parteien im
§ufammenfjange mit ber ©egenroart

unb ^ufuuit bes politifdjen Partei

roefenS (insbefonbere in 2)eutfdjlanb)

1312—1322: — bie innere Unfähig'

feit bes 5Parteiroefen8, feine äflängel

auü fieb brüu-> JU heilen; Morrcftio::

bes politifenen Barteiroefens, ine

befonbere bie treffe uud bie politische

Erjienung 1323 1332.

^ar^eücn: 2)ie Berminberung bes

Barjettenbefijjes im ftönigreidj "}>olen

251.

Werften: Berfifdje Zuziehungen ntn-

oftrömifdjen deiche fiehe Bqmin.
^Potcn: Sie lanbroirtfa^aftiicben Bei

hältniffe in ^uiufch--^olen, bns ägrat

Problem im .UÖntgrcid) Bolen, bie

bäuerliche Urfunbe uon 18G4, bi»3

Jenbeiu }Ur Herrn inberuug beo inir

jellenbefi^es, bas 3)arnieberliegen ber

Snbuftrie, ber DJangel au Heimarbeit,

bie 'Sknberarbeiterfrage fiehe Sianb

arbeiterfrage ; — bie jübiidie r^ragc

in SRuffifü>BoIen 262. - Bolnifrtje
s43erfpeftioen E 415—444; — bie

polniü'he BerfaffungSentroitflung he

roegt fich in entgegengefe|tet Sicfttung

mie bie meft' unb mitt-leuropaiidic.

S^m 17. unb 18. ,uihrhunbert: in

Bolen Slöelsherrfd^aft unb Dejentrali-

fation, in SKitteleuropa 3enttalifation
unb fiegenber Kbfoluridmud, bei u-ihü

in Söhmen unb Ungarn bie

ber iHbelobevridiatt einfü)rän!t 415
- 431; — ber Untergang BotenS

eine ce'diidiil'die ^otroenbigfeit: bac-

llheruHidievn einer felbf)

äbelsoligarcbie 431—14n: b.

Bolen UO 444; ras politische

Scbitffal Bolei -

^reftige: Hutorüät un? lUeftiae E
liehe Autorität.

^reuften: ;»ur SBablreform in Sreu§en

fiehe SJablreform. — SBäre ber i! ar

la'r.entaristnus für 2)eutfd}Iaiib obei

Breufeen nchtiar F. 1123 1130 >"ieh.
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5ßarlamentarismu§-; — Sergleidj

jroifdjen prcufeifcf^en unb belgifdjen

©eroerbefdnilen 1869—1872; — kleine

jur ftaatlidjen ^Hec^elxiurt ber ©feftriji*

tätSnerforgung in s$reuf5eu 1875.

^»tobuftion: ©d?ä§ung be§ Umfanget
ber beut)d)en Sotfsjemä'brung au3=

getjenb non ber ^robuttion unb bem
©infuljrüberfdjufj fiefje $olf6ernäl)=

rung: — bie Regelung ber ©rjeugung
in ber Jtriegännrtfdmft 796—81 i.

9lecbt: ^rir>atrecb,t, öffentliches Stecht,

-Jiaturrectjt, 9tomanismu3 f. ©auignu;— ber priüatred)tlicr)e Segrtff bes

35trgregalö; bie 2lnerfennung beö

ftanoestjerriidjen 33ergregal3 im Sftuljr*

foljlengcbiet ufro. fiefje Sergregctl; —
baß bäuerliche Sefi^redjt, bie bäuer*

!ia)en ©runblaften, bie 23aaern=

befretuttfl in iiurfjeffen fiefje Ämljeffen;
— bie Seftrafung uon 2Budjer unb
^ßreiotreibereien im Äriege E fiet)e

Äriegoroudjer.

xltcgoi: fiel)e Bergregal.

9*effentttnent: SReffentiment, £apita=

lismus unb Sourgeoifie, Semerhtngen
ju SOiar. ©djelerö „2tbb,anblungen unb
Äuffäfcen" E 2145-2157; — @nt*

ftebung unb SBebeutungäroanbel ber

bret SBegriffe 2145: — ßbriftentum

unb SRoberne 2147; — Ärttif ber

tedjnofogifdjen ©efdjidjtSauffaffung

2148; — ber Bourgeois 2149; — bie

Ubeiminbung beß Äupitalismus 2150;
— 5»carr. unb ©djeler 2151; — bas

Programm einer Jieaftion 2152; —
©renken ber Dieffentiments 2153; —
bie Steaftion auf bie materialtftifct)e

©efdjicfjteauffaffung 2155; — Äritif

ber Sbeorien ©crjeievö 2156.

9?^cinlanb: 5ßropaganba gegen @ng=
Ianb im ÜHbeinlanb unter franjöfifcfjer

Üerrfdjaft E 1163- 1179 ftetje ftranfc

retet).

9lotttattt$tmt$ : fieEje Saüigng; —
Stomaniemus unb s)Jaturreci)t 147—148.

9tubr?o^tcnbc3trl: ftetje Sergregal.

9?URlanb : iKujjianbS (Stellung auf bem
Sultan, »orjüglicb, 3ur geit beß

Salfanbunbeß ftetje Salfan; — 9ftufj=

tanbß (Sinflufj auf bie Haltung @er ,

btens ber Donaumonarchie gegenüber

nor 2lußbrudj bes SBeltfriegeö 132;
— 3tufftfa>^>oIen, Äömgreidj ^olen

ftelje $olen; — bie 2)eutfd)=3tuffen

unb bie Hoffnung auf ifjre 3tücf=

roanberung nad) bem Äriege 261; —
^ufjlanbö (Sinflufj auf ben SBeltmarft-

yreis bes ©etreibeß 1391.

©äugUttgefterbücbt'ett: ftelje Se=
Dotierung.

©aifontüanberung: Sie ftrage ber

©atfouvoanberung in s^iolen, Öfter»

reieb.' Ungarn, granfreid; unb Seutfd)*

lanb; — Hoffnungen auf beutfaV

amerifanifetje unb beut) d> = ruf fifdje

SBanberarbeiter fiefje Sanbarbetter*

frage.

©aöignt): ©ctüignn unb 2lbam ©mitlj

E 135-151; — öffentlich 3ied&t,

öffentlidjes Seben, $riuatred)t, $rtoat^

leben; besfjalb ntdjt ?u öffentlichen

^ined'en prioatrecfjtlictjes ©efeß 135

—138; — £>ertunft beß öffentlichen

3}ed)ts 139 ;"— ©auignn 140—145;
— ©mitb, 146; — 9caturredjt unb
3tomantßmuß 147—148; — eine ¥>an=

beftenftellc 149-151.

(sebuttoefen: ©etoerbltdjeß ©djultoefen

in Belgien E 1837—1891; — allge=

meine Sorbtlbung unb (St^ieljung ber

geroerblidjen Sugenb 1837—1842; —
allgemeine Drganifation ber geiuerb*

Itcben ©deuten 1843—1848; — bie

böfjeren ©pesiatfdjulen unb yanbets*

fdjulen 1848—1857; — genierblictje

2tbenbfd)ulen 1857—1859; — bie

SageSgetr-erbcfctyulen 1859—1862; —
Ü'unftgetDerbtfc^ulen, Seljncertftätten,

©eroerbeiuufeen ufm. 1862—1866; —
©ebuten für ~ßa$ meiblidje ©eidjlec^t

1866—1868; — Sergleicb, jraifeben

preufjifcben unb belgifdjen ©djulen

1869—1871.

©ebtoeben: Sie ©olbpolitit ber Sauf
»on 6ct)nn'ben roä^renb beö Krieges

fielje ©olD.

(Serbien: 2)er ruffifebe ©influfe in

©tebien fielje Halfan, Stuf^lanb, 2Bett=

frieg.

©tttitb^ 'Slbam: fielje ©auignn; —
9JJoialvbilofopt)ie, SutturrecljtsSptjilofo*

pt)ie unb öfonomifdjer ÜiberaltemuS

bä 2lbam ©mitl) 146.

©Opiate fttcige: SBertavbcit unb fojiale

^•rage E 1433-1449; — üffierfbunb*

gebaute unb fokale grage 1433—1434;
— 2lrbettevfd)aft unb Setämufung beg

Äriegstitfcb,eJ 1435; — öffentliche

SSeranftaltungen gegen ben Ätiegö-

ungefajmad: 2lnteilnaf;me ber 2tr=

beüerfcbaft 1436; -— innere ©rünbe

hierfür; ©ei'djmadä» unb Äunft=

ersietjung; tedjnifdje ©lui.blagen ber

mobernen S'unft 1437: — äufeere

©rünbe: bie Utopie bee freien Äünft*

lerö ; Jyörberung beä ©enoffenfdjafts»

prinjipä buret) Wertarbeit 1438—1440;
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— materielle ßufammenljänge jrotfdjen

IBertarbeit unb Slrbeitöbebtngungen

:

Die 8o$nfrage 1441; .;->uiammen

bange jroifdjen voiin unb Dtgani
fationäoerbttltniä 1442; — bie 11 n

felbfiänbigreit bor roertbeftimmenben

fte 1 1 1'

;

Hemmungen bet

Drganifationätenbenjen, Urfadjen unb
ZBirfungen 1444 1446; - t£nnuict =

tunaSUnien 1 147-144!».

«Bojlalttfmutf : 3nbioibualigmu3 unb
SogtaliSmuS fcc^e JnbiüibualiämuS

;

— freie ober fojialiftifdje Solfäroirt>

fd»aft naa) bem Kriege fteb^e Solid«

roirtfdjaft; - KrtegSfojialiSmuS 632;
äRunijipalfosialiämuS 969

;

V ct. 'J;iu ai- Poüalift 1785—1793.
Soälalluiffcnfctjaft: £fjefen übet

cuü^e ©runbfragen ber Sojialroiffen»

t'cliaft E 170")— 1727 :
— Sorbemevtung

1705—1706; — Soainlroiffenfdjaft al8

4Biffenfcr)aft beo menfdjtidjen (Gemein

icbaftoleben* 1706 -1708; — Sojtat*

roiffenfdjafi unb gefdjtdjtlidjel Seben
1708—1709; — ©ojialroiffenfdjaft ali

Srfenntni-? einer gefefcma&iaen SRot»

roenbigfeit 1710—1711: - natürliche

Sebingungen bed ©emeinfdjaftälebenä
unb tßertbilbung 1711—1715: —
©runbrente, ftapitaljinä unb Arbeit-

tolm ato notraenbige SrobufttonS*
fraite unb fojiale Kategorien 1715
—1717; ihr Serbältniä yim ae=

fcf>id)tücf)en ©emeinfdjaftöleben 1717
— 1723: — Sdjlufjbemerfungen
1724—1727. — SDte ©efefcmäfeigfeü
be3 fojtalen ©efdjeljenS, ein Seitrag
•,ur SRetljobologie ber ©eifteäroiffen

fajaften E 1729—1758; — baä Hatut
qefeft 1729; — ba§ ©efefc im ®efeÖ>

idjaftileben 1736; — ©eift unb Körper
1749.

Stäbtcbau: Probleme beo Stäbte«

baued im Siebte ber SBBirtfdjaftSpolitif

E 1549—1563;— Serfudj einer Unter
fdjeibung tum brei grunbfäfeliäj ner*

fd) (ebenen Xnpen ber Stabtanlage
1549; — ^uiammenhang biefer JEnpen

mit bestimmten SBtrtfa)aft3formen unb
routfd)aftäpo(itifd)en Slnfdjauungen
1550—1552; - ba§ etabtbilb ber

©egenroart ein (Srqebnio ber inbini«

ittaliirifdjen SÖJeltanfdjauung 1558
bio 1555: tnbiuibualiftiirher &ba«
rafter ber älteren gforberungen ber

Qfr>bnungSre|orm unb ber von Harn.
ritte angebahnten ä'ftbetifdjen Reform«
beroegung 1556 -1557; Xenbengen
beä mobernen äBirtfdjaftSlcberoä \w
Öberroinbung bog inbioibualiftifdjen

Rücfroirfungen nur otn

1559 : roirtfdjafi

liebe Sebetrfdjiung be8 Sau
unb beo SUotjnungdmarfteS ali lefteä

Riel biefer iEenbenjen 1560 1561

;

cinuun bei Krieges auf biej

roitflung 1562 1568.

Steuern: 3ut fteuerlidjen Bi

ber Sanbroirtfdjafi E 355 U4j
bie pfrage nadj ber Befaftung ber öfter

reidjifdjen ©runbfteuer 855'; — ber

Sobenroerl nadj bem Bteuermaf; 356

861; — bie ©runbfteuerelemente
862 384 bie Serteilung ber

©runbfteuer unb ber ©inlommenfteuet
884 891; Die 3ufdjlag3rotrtfd)aft

391 395; - bie Slufgabe ber ©runb
fteuer im Sieuerfnftem ber I

roari 895—414. — Sebigenfteuer unb
Kinberprioileg al§ beoölferungSpoli'

tifebe äJlaftnabmen, itjre fvSfatiidje unb
öolfäniirtidjaitlidje Scbcurung fiet)e

Seoölferung.

$ürfei: SDie SEürfenfriege fiel) e Ungarn;— bie Stellung ber Surfet nur bem
Salfan fiet)e Satfan: bie jioniftifdie

Seiuequug; bie 3uöcn in ber Sanb«
roirtfdjafi SaläfttnaS 264. — 2)jaroib

Senä Kriegsfinanjpolitif E 2128
2144; — Äjaraib Scns Stellung in

ber (^)eid)td)te ber türüfdjen A-inanv

roirtfdjafi 2123; — auä feinen literaru

l'djen Werfen 2125; Die SReoolution

nort) fein Seginn ber neuen Ära in

ber Ziirfet 2126; — bie Ühifljebung

ber Kapitulationen in ibrer grunb
[egenben Sebeutung für ba3 künftige

SGBirtfdjaftöleben ber EürFei 2126;
bie SBanbluna, ber liirfei gleidjfatu

oom SlngefteHten« ium Unternehmet
üerb^ältniö 2126; bie brei erften

Subgeiä ~\~<>: roadjfenbe Gin^

nahmen beigteidtbleibenbenSinna^mf
quellen 2129; nodj einmal bie

SlufQeoung ber Kapirulationen alä

©inleitung einer neuen 9BirtfdjaftS3ra

im Dämanenreidje 2181 ; bie türlei

alo bie einjige FriegfÜb^renbe (Mrofe

madit, bie feine ^nlanbäanleib^e auf

genommen bat 2132; Sudgabe oon

^apiergefb, Requisitionen, Sufna^me
v^n ^hiolanee-anleÜK'u 2138; tut

Fifdje Äriegä unb Staatöfdjulb 2134;
— bie Derfd)iebenen iRobalitaten ber

Snleibeabfdjtüffe 2184; niebrige

Satuta im An , Ijobe Salutd im 3lu<<

lanbe 2181 ^ßapiergelbfrage

in ber Jiirfei 21 lücfentjafte

Sarftellunq unb finaiununenfr^an
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liebes Problem 2138; - Serpfltc&tung

Seutfajlanbs, bte türfifcbe ^apur-

anleibe in eine ©elbanleilje umju*

wanbeln 2139; - bie Surfet Der

einzige ©tuat, bei Dem bte ^apurgelb=

»irfulation befriftet ift 2139;

fonftige nortcilbaite Bebu gungen,

unter benen Die Surfet ibje bleiben

mit 2>eutfd)lanb abgefdiloifen bat

2iB9; — bie offene £ür nacb, bem

Kriege 2140; — feine programmäßige

Saüegunq einer fünftigen «teuet-

politif 2141: - 3maU ober 3lbfta)t?

2142; — but RatumaRftmi* m ber

Xürfei unb fein (Stnflufj auf bie

aisirtfdiaftspolitif bes ©taatee 2143,

— 9tocbfdnift ber ÜHebaftion 2143.

Ungarn: Sie ungarifa>beutid>en 93e*

«ebungen E 35 - 86; — bie ungartia).

beutfcb'cu Begebungen im SJauT ber

3abvt)unberte 36-62; — bte tfett

non ber geftfefeung ber «Waguaren tn

Ungarn bis nad) bem einfalle Der

Mongolen 36; — bie Seit bte.. jum

Unfall Ungarns an bae Saus D'Jtet«

reidi 39: — bte Sürfenfrtege 42; —
r>on ber Sürfenjicit biö jur 9leu&eit

48 ;

_ bie Crg-'bniffe ber unganfd)

beutfcben SBesie^ungen im Sanbe felbft

62—86- — bei © nflufe bes 2>eutfd)=

tums in Ungarn 62; -JBiberftanb

gegen ben beutfdjen ©mflufe 69; -
bie folgen beö gßtberftanbe« <4: —
bie ©rünbc beö Söiberftanbe» 79. —
Sie SBege jur fteftigung ber unaartfA-

beutfdjcn Bestellungen E 1131—UM,
— bie SBege bes Seuticbtums 1131.

— bie Stiege bes 2Ragnarentums

a) unter gü&rung ber SCemofrotte

Ungarns 1139, 1») unter ber SSfttJrunfl

ber bisher rjerrfcftenben Staube 1145,

— Slusblicf 1159.

<23erfaffung: politif d)e unb roirtfdjaft*

lidje Beijaffung »on £eutfd)lanb unb

Öfterreta>llngarn 1-2; — bte ©nt*

rotdlung ber polnifcben Berfoffung

415_4:31 ; — (Sinflüffe bes älblolu*

tiöituts auf bie »belc-berrfc&aft in

»ahmen unb Ungarn 421: — jur

SBoblreform in ^reufeen ftebe Süab>

reform.

Qkrftctyerung : ©tternfc&aftSuerfidje*

rung fube Bct-ölferung. — Übernabme

ber Kriegsgefahr burd) bie beut*

fd)tn2ebenst)erfid)erungs©efeUfd)attett

E 2055-2121; — ©runblagcn ber

fogenannten Äriegäoerftcberung 2055

_2079; — Befonbertieiten ber foge=

nannten Krieg6r>erftd)erung 2055; —
bas KriegSrififo im weiteren ©tnne

2057;
—

' M^ Kriegsriftfo im engeren

©tnne, unabhängig uon ber HebenS*

terftdjerung 2058; — ber Begriff ber

Krtegsfterb'ltd)feit 2061; — bte Me

Kriegsfterblicb>it beeinflufienben tfaE-

toren 2068:— bie ©tattftif ber Kriegs*

fterbltd)feit2072;— basÄriegsrtftfotm

iKabmen ber £ebeneoerfid)erung 207 1 ;

— «erhalten ber ÜebensDerftdjerungs*

©efellfcbaften bem Kriegsriftfo gegen-

über 2079-2111; — gef$td)tltd)cr

Überbltd 2079; -- heutiger ©tanb

ber ftriegsoerfidjetung 2083; — Krtttt

bes ©ottmer ©oftems 2106; — bte

Kricgsoerftd)eruitg uhü ftttegSbtnter*

bltebenennerforgung 2112— 2118; -

nnrtfdmftlidje unb fo?iale Bebeutung

ber fogenannten JhtegSöerftdjerung

2112; — bie offentlid)=rc$tltdie
Kriegs*

biuterbliebenenuerforgung 2116; —
SUteraturoersetaMuS 2118.

Q3crfct)r«frcif)cit: SSerfebrsfret^ett im

eojtaUßmus unb ©ojialismus tn ber

SSerfebrefreiljeit 14—16; -•'***

roenbung com ^rinjip ber Berfeb^s*

freibett 13—16. ., m ,.,

23oli$ernäl)nmg: S3te beutle «oll**

eiuabrung guneffen am totiad)ltd)en

Konfum
'

grofjer Konfumentenlretfe

E 153—232; — Umleitung: Unter*

fudiungen con (Sl^badjer unb SUallob;

Soften ber Lebenshaltung unb ©nt*

roicf'unq ber ©mfommensuert)ältmife

in Hamburg feit 1890 (©d)r. b. ». f.

6m%>I. 145, IV; 260-524) 153

_159 ;
_ ber @tnflufe ber @tn*

fommenel)bb,e, ber Verteilung ber Be*

Dblferung auf bie ©efd)led)ter unb

bei Altersaufbaues auf bte Äopfquote

159—163; — ber ftonfum pro Kopf

ber 179 Hamburger Haushaltungen

ber 3teid)serbebuug bes 3al)res 1907

163-231; - ^leifd) . ©cbinfen,

gped, 3i5urfi ufm. 165-182 ;
— §t)d,e

182-183; — Web.1, »eis, Hülfen*

früüite ufro. 183-191; — 9ioggen=

unb 2Betjenmel)l; — im »rot* unb

Badiuarenfoiijum enthaltene „aubere

gjabrungsmittel" 198-207; -Jäter
200- — Butter, Margarine, fcdjmais

200-205; - 3»öer 201-203; —
©übfriid)te 203-204: - Äafao 205

—207; — Dbft unb fcubfrucbte

207—213; — ©rüntuaren 213—215;

- Kartoffeln 215-220; - Äafe

220-223; - 3Kilaj 228-231, —
Stefultat: ©djä^ung bes UmfangeS ber
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8oßSetn&$ning auogeiumb l. »on ber

Srobuftion unb bem Sinfufcrü&er«
idjufe, 2. uom tatfädjlidjen ttonfum
grofjer Äonfumeutenfreife 232. — 2)er

Jia!)rmert beS beutfd)en SoIföfonfumS
E 657—777; — iriuieituug 0.58; —
Darum mir bie §auäfjattungSau$gaDen

für ©etränfe unb in ©afnoirtfdjaften
bei bor Naluuiertberedjnuiui unberücf

fid)tigt taffen 659—668 ; Der beutfdjc

Soltlfonfum alfoljolifajer ©etränfe
unb beren Nährwert im 8erglei$ gu
ifjrcn Äoften 664—668; — »er-

fdjiDenbcte Nahrungsmittel al>> SuS
gleicfe auogelaffener 8ofttionen 669
—670; — ber Näf)n»ert bee Kon
•um* ber 179 Hamburger .öauSljal-

tunqen ber Neidjseriiebung bei oabrees

1907 671-692: — (rrläu'terungen sur
.'üiln-merttabelle 671—682; — bie gr»
gebnifje unfecer Näl)ri»erttabelle 682
—683; — Verteilung ber ^läfjfroertc

auf tierifdje unb pflanjlidje Otä^rftoffc

683—684; — Verteilung ber Näljr-

ftoffe auf bie einzelnen NaljrungS=
mittel 684—688; — Verhältnis j»i»
fd)en bem Nnleil ber Nahrungsmittel an
ber ÄuSgabe unb iljrem Anteil am NS$r»
ftofffonfum 683—690; — ber SßreiS

bei Kalorien unb Näljrftoffe in ben ein»

jelnen Nahrungsmitteln 690—692; —
8crgleidj mit ben (Jrgebniffen ber Unter»
mdjungen a) »on (ilfebadjer 693—69-4,

b) »on '8aHob 694—701 ; — Verglcid)

ber ©rgebniffe ber Unterfucbungen Gin
badjerS mit ben nad) gfeidjen Nälir

loertfätyen umgerechneten von 8a Hob
702—703: — bie iriroeifefopfguote

oeridjiebeuer i$obl(mbenf)eitofct)idjten

unb beren (\>röj$e in .Hamburg unb
im Neid) 703—717; — bie tSiroeiB»

fopfquote, bie Jettfopfquote unb bie

„Halorienfopfquotc einer gangen 53c=

Dotierung unb uerfd)iebener Hon=
Ütmentenfreife unb bie <yrage beS Gi»

nmfeminimumS 717-770: — Girocife»

fopfguote unb Malorienfopfquote »er»

teilt auf baS uolfSburcbfdjnittlidje

Äörpergeiuidjt : reid)Sburd)fd)nittlid)e

Ualorienfopfquote 717—720 : — neuere
(Ermittlungen ber Giroeifcfopfguote

(»on ^Jrof. 8iä)t»ifc) unb neuere unb
ältere Beregnungen von (Simei&quoten
.20—726: — }ur Rrrage beS Gimeiß
minimumo 726 727: — bie 8er«
änberlidjfeit ber Slnfidjten über ben

Näbnoert DOn Nnl)runqomitteln 727
—730; — Reinbeträge »on Giroeifc»

nabrung nad) ttauSijaltungsbubgetä
729—730: — bie (rircei&forberung

einft uubjent7.;o -782; bertfiroeijj.

bebiari Derfqiebenet Kltetflflaffen ber
ftäbtifdjcn unb länblidjen Beoößerung
781—782; — Nubnere. „Nationale«
Hüttcl" 782—770; — bie Nubuerfcbeu
Berechnungen 732—785; — itjre

Nachprüfung an $anb ber >>auo»

Qaltung8re$nungen großer Stonfu»

mentenfreife 786 770; Tabellen
771—777. — Sie Regelung beS 8e»
barfä an Lebensmitteln im Kriege
E 779—811; — KriegSbauet um
SBirtfdjaftotvieg 779: — bie Anbetung
ber SKarftlagc 782; - bao JBefen bei:

Drganifation 782; bie Negelung
beS ißerbraudjs 788—795; — bie

Sereintjeitlidjung ber Kauffrafl— bteNegelungbcr8erbraud)Sinengcn:
a) bie drfaffung ber Vorräte 784,
li) bie Nuffpcidjerung ber Lebensmittel
785, c) bie öinfdjränfung ber fiJenufj*

mittel 786, d) ©rfpamiS im not«
iwenbigcn Verbraud) 787; — Stege»

lung beS VevbvaudjeS burdj 8reiäfeft»

fettung: a) bet ÖödjfipreiS 789, I)) ber

Äartoffelljödjftpreis 790, c) 8efä)Iag<
naf)me unb Serteilung 792, d) Leben*
mittelljanbel unb ÄriegSrouajer 7 (J4;
— bie ^roecfmäjjigfeit ber Verbraudi^
regelung 795; — bie Negelung ber

Grjeugung 796—811; — bie pflanz
lia)e (jrnäbrung beS ättenfdjen: a) ®e
treibeerjeugung 796, b) bie (Sneugung
»on ftacffrüdjten 797, c) ber ©emfife»
bau 798; — bie Jettfrage: a) Samms
lung ölbaltiger kerne 800, b) öl
[aalen 801, c) tierifa)e gelte 801,
d) 21uSbebnung ber Rie(|en)ua)t 802;
-* gfeifdjcneugung 803; — bie Lv r

fahmittel 805:' — 2luSbet)nung ber

Srjeugerllaffe 806; — bie Drgani»
fation ber Sr^eugung 807. — TaS
<
;Htreibeeinfubrfd)einfi)ftcm unb bie

cid)enmg ber 8ol(Sernät)rung im
ßriegSfaUe 1413; — ®etreibemono»ol
unb bie Sicherung ber SolfSernSbrung
in einem uifünftigen .Uriege 1421.

^olfclDirtfc^aft : fjreie ober [ojia

liftifd)c 8olKmirtfd)afi uad) bem Kriege

E 1—11; — politifd)e unb mirtfdjaft«

[idje Serfaffung »on Deutfa)Ianb unb
Öfierreia)»Qngam 1—2: — bie &nbe«
rungen feit RriegSauSbrud) 3 -4;

folgen bet Qmbtlbung 5—6; — 0e«
famtbeurteilung uno bie S<$(agu>orte

SnbioibualidmuB unb Sozialismus B;

— bao (
;Ueicbgemid)t uundien inbioi^

bueller Areiheit unb üaatlidjer Drb=
nung 9— 11 ; — ber fi}irtfd)afrSjuftanb

ber ernten tela nber nad) bem Kriege
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326; — bie bnsanttnifcrje SolJSroirt^

fajaft ftefje St^anj.

Söaljlrefotm : 3"r 2ßat)lreform in

^reufjen E 895—908: — Segrünbung
ber 9?otroenbigfeit ber Sßatjlreform

895-897; — SSefeitigung ber in=

bireften SBatjl, ber bffentliajen ©ttmm=
obqabe unb bei 25reiflaffenfnftem§
897- 899 ; — ©rünbe gegen ba$ gleite
5Bar)tred^t unb für bte Ginfübrung
pon 3J2eb

/rftimmen naaj SebenSalter,

gamilienftanb unb Sefifc 899—904;
— Segrenjung ber SDöar)lfretfe 904
bi§ 905: — ©efid)t£punfte für unb
rotber bie Reform 905—908.

<2Sanberart>elt : Sie Sßanberarbeit in

ber beuifrtjen Sanbwtrtfcrjaft ftetje

fianbarbeiterfrage.

Söeltfrieg: 2>er einflufc be3 ÄriegeS

auf bie roirtfcrjaftlictjen Sertjältniffe

ber Softer unb ifjre gefeUfctjaftlictje

Drbnung ftefje ©efeHfajaft
, 3> nbi ut =

buali3mu§, Drganifaiion, Sojiali§=

mu§, SSerfaffung, Solt^ernäfjrung,

23olf§roirtfcr)aft, fianbarbeiterfrage. —
2)ie englifaje ©infretfungSpolttif unb
bie öoffnung auf ba$ burct) ben öfter*

retct)ifcr> = ungarifajen ©egenfafc ge=

locterte ©efüge bes 2)oppelreid)e3 52

;

— bie ©efdjitfjte be3 Salfanbunbes
als Sorfpiel bes" 2BeItfriege§ 87; —
Sefajleunigung be§ Stusbrudjes be§

Äriegeä burct) bie tjerauSforbernbe

Haltung Serbiens* feit Seenbtgung bes

8alfanfriege§ 132; — bie ^arifer

SBirtföiaftsfonferenj fiet)e Sßirtfajafts*

Irieg; — ber 3Birtfd)aftöjuftanb ber

Gntentelänber nadj bem Kriege 326.
— groei fdjmebifctje Stimmen jum
2ßeltfrieg: ÄjeUen unb Steffen E 445
—455; — bie ©olbpotitit" ber Sanf
pon Sdjroeben roätjrenb beö Ärieges

fierje ©olb; — Sriegsfoätaltsmus 632;
— bie Sßirfungen bes Srieges auf
bie Seoölferung unb bie 8erjölferung3=

politif ftetje Seoölferung ; — fran=

jöfifaje Sßirtfdjaftspolttif im Kriege

ftet)e Jranfreict): — Ärieg unb ©elb=

ttjeorie 937; — franjöfifdie $ropa=
ganba gegen Grnglanb im Sirjeinlanb

unb bie 33orgefdjid)te bc£ beutfct)=eng=

lifdjen ©egenfafces 1178; — (Stabilität

ber Swmiftfjen 23ant roäljrenb bes

SBeltfrieges 1347; — bie Serteuerung
be§ @etreibe§ auf bem SBeltmarft

rocujrenb beö ßriegeä 1389—1390; —
bie Sebeutung ber auslänbifdjen $api»
talanlage für bie tDirtfd)aftIicr)e unb
ftnanjielle Äriegsfütjrung 1451. — 2)ie

Seftrafuitg pon 2Budjer unb jßreis*

treibereien im Kriege E fierje &rieg§=

urteile; — roirtfctjaftlictje 33etjerrfct)ung

be§ 33auroefenS unb be§ 2Bot)nungs=

marftes unb ber Csinflufj be£ Ärieges

auf bie ©ntrotcflung 1560—1563; —
(Finfluft ber ßriegslaften auf bie Äauf*
traft beö ©elbes 1924; — Über«
natjme ber ÄriegSgefatjr burct) bie

beutfdjen SebensoerfictjerungSgefell*

fcfjafienEfiebeSerfictjerung.— ©jaroib
SBeps ÄriegsftnanspolitifE fielje^ürfei.

'Jöerf&unb: Ser Sßerfbunbgebanfe unb
Sostalpoltttf ftetje Sojtale %ra%e.

<2Strtfd>aftöfricg : 2)te Sßarifer 2Birt.

fdjaftsfonferenj E 289—354; - bie

SSefajlüffe als fotdje 290: — 3Sor=

gefajicbte 290; — Sßortlaut ber 23e*

i'djlüffe: Ärtegsmafjnatjmen , 2Rafj=

nahmen für bie Übergangejett, bau-
ernbe 9)?afjnaf)men für bie griebengjeit

293; — Segrünbung: bie eigentlichen

©rünbe, bie Stnftagen gegen bie beutfaje

öanbelSpotitif
,

gegen bie beutfdjen

öanbetsmetb.oben, bie pffijieüe Se=
grünbung ber Sefrf)Iüffe 298; — bie

Surcpfü^rung ber Sefajtüffe 314—346;— bie Sliafenab^men für bie 3eit bei

SBteberaufbaueö 314; — ber S3ot)fott:

ba§ Si^- 2)' e entgegenfteb.enben

(SajroierigFeiten: Seeinträajtigung ber

Söolt^mirtfajaft , ^"tereffengegenfäße,

geograpfjifa^e Uttjulänglia^teiten, SSer=

Ratten ber Neutralen, ber 3Birtfcr>aftS=

suftanb nad£> bem Kriege 314; —
3ieugeftatiung ber 3°ßpotitif: SKeift»

begünftigung, 3öHe 327; — Stimmen
unb Urteile 331 ; — bie jefct fdjon in

Stngriff genommenen SRafjnaljmen für
bie ^t'ebengjeit 333 ; — bie Sebeutung
ber ÄriegSmafmafymen für bie Qtit

nadj bem Kriege 343; — bie 3U=

fammenfaffung ber Grgebniffe 344 ;
—

2>eutfd)lanb unb bie Sefdjlüffe, 2lb=

me^rmafina^men? 346—350; — 2Bort=

laut ber Sefajtüffe 350; — Siteratur

354. — ßriegöbauer unb 2Birtfdjaft3=

trieq 773.

^ittf^aftögcfc^ic^tc: Sie b»3an-

tinifaje Solforoirtfajaft fierje 8030113.

"Jöudjer: Ärieggrouajer fierje Äriegs=

urteile.

3ötte: fiefje ^anbelspolitit; — 2Igrar=

solle fierje 2lgrarpclitif.

3üri^: gamilienftatiftif ber Stabt
3ürtrf) fierje Seoölterung.

3toangöt>etfteigerttn0 : 3)lafiregeln

gegen bte $erfa)leuberung ber @runb>
ftücfe in ber 3roang§r>erfteigerung 644.
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